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Mi t Er laubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

k l o . I , M o n t a g , ven ist-» J a n u a r 1806. 

Z e i t r e c h n u n g . 

A m isten J a n u a r 1 8 0 6 . 

Sonnen röchen kiev den Saum vom Osten 
und verglüh'« am Abcndkmnmel dort. 
Mächtig reiß't der Bergstrom die bemoosten 
Felftntrümmer in den Abgrund fort. 
Dahin rauschet Chronos mit rastloser Schwinge, 
der Reihen der Ding« 
wälz t sausend in ewigen Wirbeln sich fort. 

Wieder sterbend, wenn sie kaum geboren 
wurde, kreis't im Todeskampf' die Feit, 
Hören sind an Myriaden Hören, 
Augenblik an Augenblik gercih't. 
Dann ist erst, wenn Pulse nicht Pulse mehr stoßen, 
der Cyelus geschlossen; 
zur Fabel wird nun der Begrijf uns von Zeit. 

Welcher Gottheit Zauber hält die Nakte, 
trotz des Fictigs Blitzesschnelle, an? 
Wer bezeichnet, was in diesem Takte, 
was im nächsten ihres Flug's begann? 
Geschichtsmuse heitzer die Huldin, Ke p»kte 
im Fliehen die Nakte 
und zahlte das Sandkorn, das eben entrann. 

Ihn in die Annalen einzugraben, 
den des Griffels würdigen Moment, 
mußte sie ein daurend Merkmal haben, 
dran noch spät die Nachwelt ihn erkenn't. 
Nur Größe der Seele vermag es zu geben. 
Ein Nestor im Leben 

zahlt Mancher nicht Einen bemerkten Moment. 

Wenn auf stolzen Colliftentrümmern 
Dikkes Moos in Moder schon zerfallt, 
wird noch ^ Name schimmern, 
hoch im Wahrheitstemvcl aufgestellt. 
Dann schallen noch Hymnen der schönsten derHore», 
die einst I h n geboren: — 

/ E r gab ia den Frieden der dankbaren W e l t ! 

l). B a l ? . 
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' S t . P e t e r Z b ^ g , vom 26. Decbr. 
Allerhöchste Befehle S r. Kaiserl. Maje» 

stat, ertheilt bey der Parole: 
Zu Wisch au, am <?. November. 

Der Plazadjutant zu S t . Petersburg, 
Staabökapit. im Leibgrenadierregim., Schnei-
der ist mit Beibehaltung seines Postens zum 
Kapitain avancirt. 

Zu Scheschow, amiZ.Novbr» 
Der bey der Armee stehende Generalmajor 

5ewiS ist an Stelle des Generallieutenantö 
Maltitz zum Chef vom Iaroslawschen MuSke» 
tierregiment ernannt. 

Zu Holitsch, am24>Novbr. 
Beym Permschen MuSketterregiment ist 

her Unterfähnrich IschlinSkoi für seine Aus-
zeichnung gegen den Feind zum Fähnrich 
avancirt. 

Der Stkndartenjunker tm Leibkürassierre» 
alment I h r e r Kaiserl. Majestät, Disch-
fanez, für seine Auszeichnung in einer Schlacht 
gegen den Feind zum Kornet avancirt und 
beym General von der Infanterie Golenisch-
tschew Kutusow zum Adjutanten verordnet. 

UkaL an den d i r ig i renden Senat, 
vom z. Oktober iLos . 

Da W i r in Gemäßheit der allgemeinen 
Grundsatze, dle wegen Freylassung der Bauern 
von-jhren Gutsbesitzern zu freyen AckerSleuten 
Astgesetzt worden, daS UnS vom Minister deK 
Innern bey Gelegenheit einer solchen Freylas' 
sung der Bauern von der Wologdaschen Guts-
besitzerin Anitejew vorgelegte Memorial bestä-
tigt haben, und unter andern aus den Um-
ständen dieser Sache sehen, daß, noch ehe mit 
dieser abgeschlossenen Übereinkunft, von wel» 
cher man sich an Ort und Stelle versichert hat, 
alle verordneten Gebräuche beobachtet worden, 
diese Gutsbesitzerin gestorben ist, so haben 
W i r zue Auflösung künftig vorkommender 
ähnlichen Fälle und zur Ergänzung der für 
Sachen dieser Art schon vorher erschienenen 
Grundsätze für nbthig anerkannt, zu verord-
nen daß dergleichen an Ort und Stelle abge-
schlossene Uebereinkünfte wegen Freylassung 
der Ba»ern von ihrem Gutsbesitzer zu freyen 
AckerSleuten, wenn man sich durch gesetzliche 
Zeugnisse davon versichert hat, wegen des Ab, 
Perbens des Besitzers in ihrer Wirkung nicht 

. aufgehalten, sondern auf die gefezliche Art zur 
gehörigen Vollziehung gebracht wesden. sollen. 

London, »om 2Z. Novbr. 
Da man seit dem io. Qktbr. keine Nach» 

richt von der Rocheforter Flotte bat, so be« 
sorgt man, sie konnte nach den Inselnunterm 
Winde gegangen seyn. 

Auf daS beste Gemälde von dem Siege bey 
Trafalgar und Nelsons Tod haben die Kupfer, 
stichhändler Boydel einen Preis von 500 Pfd. 
gesetzt. DaS Gemälde soll in einem öffentli-
chen Gebäude aufgehängt, und nach demselben 
sollen Kupferstiche fürs Publikum angefertigt 
werden. 

Vermischte Nachrichten. 
I n Toulouse wurden am 20. November 

Quartiere für ein KorpS Spanischer Truppen 
angesagt, und befohlen, daß sie wieFranzösi» 
sches Militair behandelt werden sollen. 

I n Wien bemerkt man weder große Tbeu-
kung, noch Abqang an Lebensmitteln. Nur 
einige Artikel sind eine Zeit lang gestiegen, 
wie z. B. Butter, wovon daS Pfund r Thlr. 
8 bis 12 Groschen kostete. Doch ist auch da» 
von der Preis schon wied«r gefallen. Laut der 
Wiener-Zeitung sind einige Bürger erschossen 
worden. Jedermann geht seinen Geschafften 
wie gewohnlich nach, und kümmert sich nicht 
um die dort befindlichen Franzosen. Die Thea-
ter sind fleißig besucht, und selbst in der Nacht 
kann Jedermann ungestbbrt gehen. 

I n Würzburg werden in aller Eil Lebens» 
mittel, Holz und andere Bedürfnisse in die Fe-
stung gebracht. 

Dte neuesten politischen Nachrichten sind mit 
letzter Post ausgeblieben. 

Notizen aus Humboldts und BomplandS 
Reife. 

Unter dem Titel: Z'un 
»ux tropiczues, par üuin,-
dol6l et LomplanlZ, hat der Phyliker Dela« 
methevie zu Ense deS IakireS 1804 eine 
vorläufige Uebersicht der Reise unserS berühm-
ten Deutschen drulken lassen, die wenige 
Bogen beträgt, und theilS zwar aus dessen 
größtentheilS bekannten Briefwechsel, theilS 
aber auch auS den von Humboldt im Institut 
gelesenen Aufsätzen über seine Reise gezogen ist.' 
I n Erwartung der großen und ausführlichen 
Äeisebeschreibuag, welche die gebildete Welk 



begierig entgegen steht, werden unsere keser 
den Hauptinhalt jener Broschüre, nemlich die 
genaue Angabe von dem Gange der Reise, hier 
nicht ungern lesen. I m Ma!) erhielt 
Humboldt die ausgedehnteste Erlaubniß vom 
Spanischen Hofe zu einer Reise nach den 
Spanischen Kolonken in Amerika, und zu An-
stellung aller Versuche, welche daS Gebiet der 
Wissenschaften bereichern könnten, und im 
IuniuS reiste er mit BomplaNd ab. Die Reise 
dauerte Z Jahre, und da sie alle einzelnen Hin» 
und Herreisen zusammen gerechnet, gegen 
5OOO Deutsche Meilen beträgt, so kann man 
wohl mit Recht behaupten, daß sie die größte 
ist, die je ein Privatmann auf eigene Kosten 
unternahm. Zuerst landeten sie aufTeneriffa, 
ünd bestiegen den Pik, und von dort fuhren sie 
gerade nach dem nördlichen Tbeil von Südame-
rika, wo sie tm Julius zu Cumana im Spa» 
nifchen Guiana ankamen. Im Laufe der Jahre 
1799 und i8ov durchreisten sie von da auö die 
Küste von Pavia, die Missionen der Chayma» 
Jndier, die Provinz Neu «Andalusien, Neu» 
Barcellona, Venezuela ic. I m Februar i8<x> 
reisten sie von Caraceab auö weiter östlich nach 
den reizenden Thälern von Awagna und dem 
See von Valencia, welcher die Lage des Gen» 
ferseeS mit der prachtvollen Vegetation der 
Wendekreise verbindet. Von Portoeabello aus, 
reisten sie südlich bis an die Grenzen von Dra» 
silten unterm Aequator. Von hieraus durch-
wanderten sie die weiten Ebenen von Calabozo 
und am Nieder« Oronoko, und die großen 
Sandwüsten KlaoS, wo die Hitze im Schatten 
auf zz bis Reamur stieg. Ohne daß in den 
heißen Monaten das kleinste GraShälmchen 
in diesem Sande aufkeimt, verbirgt er doch 
Krokodille und Boa'S, und der ermattete Rei-
sende muß sich hier auf seinem Maulthier bloß 
«ach d,n Gestirnen u. einzelnen Sträuchern der 
55»llr!u»u.deS Lmbvtkrw!n richten, die man 
nur m Zwischenräumen von zwei) u.mehrMei« 
len ftndet. Zu St. Fernando de Apura in der 
Provinz VarinaS begann die große, mühselige 
und gefahrvolle Schiffahrt aufden Flüssen Apu-
ra (der unterm 7. Grade der Breite in den Oro» 
ooko fällt) und Oronoko, welchen letztem 
Strom sie hinauffuhren. Diese Reise betrug 
über Zoo Seemeilen. Sie paffirten die be» 

i , rühmten Wasserfälle von AtureS und Maypu« 
re» wo die Höhle von Ataruipo die Mumien 
Huer d«rch Ven Krieg der Karglben und M i 

raviten aufgeriebenen Natksn in sich schließt. 
Sie verließen oberhalb den Oronoko und fuh, 
ren einige kleine Flüsse hinauf. Von der Mis-
sion von Iavita drangen sie zu Lande bis an 
die Quellen deSRioNegro (bey den Inländern 
Guiania) indem ein Dutzend Inländer die Ka» 
notS durch dichte Gehölze und Gesträuche tru» 
gen. Sie fuhren nun den Rko Kegro hinab 
bis an die kleine Festung St. Carlos und die 
Grenzen von Gran Para in Brasilien. We» 
gen des MiöverständnisseS, daS damals zw!» 
fchen Spanien und Portuaall herrschte, konn-
ten sie nicht biö an die Mundung deS Rio Ne» 
aro im Amazonenfluß vordringen, sie beschlos» 
sen daher, den Arm des Oronoko, Cassiquiar 
genannt, der die Verbindung zwischen diesem 
Fluß und dem Amazonenfluß macht, und des« 
sen Existenz bestritten worden ist, zu untersu» 
chen, und so fuhren sie auf ihrer Rückfahrt aus 
dem Rio Negro durch den Cassiquiar wieder in 
den Oronoko. Die im Westen, nach Pasimonk 
zu, wohnenden GuaicaS, eine weiße, fast 
zwerghafte aber sehr kriegerische Nation, und 
die hinter ihnen wohnenden, kupferfarbenen 
Guajariten, welche Menschenfresser sind, mach-
ten eS unmöglich, bis an die Quellendes Oro» 
noko zu dringen. Von der MiMon ESmeval, 
da, deren Hütten in dem abgelegenen und ein-
samsten Winkel dieses Himmelsstrichs liegen, 
fuhren unsere Reisenden daher den ganzen Oro, 
nvko, 255 Deutsche Meilen weit, bis an seildt 
Mündung St. Thomas herunter, wobey sie 
also zum'zweytenmal die berühmten Wasser» 
fälle passlrlen. Von St. ThomaS gingen sie 
wieder nach Neu»Barcelona und Cumana durch 
die Ebenen von Carl und die Missionen der 
Karaibischen Indianer, einer Nation, die nach 
den Patägonen wahrscheinlich die größte und 
stärkste Menschenrasse ist. Nachdem sie sich 
einige Monate auf der Küste aufgehalten, rei« 
sten sie zwischen San Doming und Iamaikä 
hindurch nach der Havanna, wobey sie Gefahr 
liefen, an den gegen Süden der Sandbank 
von Vibora (südlich von Jamaika) gelegenes 
Klippen zu scheitern, deren Lage Herr vos 
Humboldt vermittelst des Chronometers be» 
stimmt hat. Auf der Insel Kuba blieb Hum, 
boldt z Monate und befchafftigte sich unter 
andern mit der Konstruktion eines OfenS für 
dieZuckersiedereien, der dort seitdem ziemlich all« 
gemein eingeführt tst> Von hieraus wollte er 
nach Vera Cruz abfahren, um durch Mexiko 



«ach den Philippinen zu reisen, und so die 
Reise um die Welt zu machen; aber eine fal» 
sche Nachricht in Betreff des Französischen 
Seefahrers Baudin änderte seinen ganzen 
Plan. 

Während daß Herr von Humboldt (wie 
vorhin erwähnt wurde) noch auf Kuba sich be-
fand, und zur Fortsetzung feiner Reise durch 
Mexiko nach Ostindien sich anschickte, erfuhr 
er auS Amerikanischen Zeitungen, daß der Ka-. 
pitain Baudin auf feiner Entdeckungsreise von 
Frankreich auS, um die Südfpitze von Ameri-
ka herum, gleichfalls nach dem stillen Meere 
fahren werde. Nun hatte Humboldt schon 
1798 zu Paris versprochen, daß sein fester Vor» 
satz sey, wo er sich auch immer befinden würde, 
sich an die Französische Expedition anzuschlie, 
ßen, so bald diese Statt haben würde. Er 
beschloß daher nun über die Landenge Panama 
zu gehen, um, indem er auf der Westseite von 
Südamerika hinunter reiste, mit dem Kapitain 
Baudin auf dessen oben angegebener Richtung 
zusamwen zu stoßen, und dann mit ihm vereint 
Neu-Holland und die Inseln des stillen Meeres 
zu besuchen. Indessen wollte er seineManuskrip» 
te und Sammlungen, welche die Resultate 
setner bisherigen Reisen enthielten, den Ge» 
fahren jener neuen weitläuftigen Seefahrt nicht 
unterwerfen. Er schickte daher diese kostbaren 
Schätze geradeSwegeS nach Europa, und blieb 
nun, da er nun durch seine folgenden Reisen 
völlig außer aller Konektion mit unserm Welt-
theile kam, drey Jahre lang in der peinlichen 
Ungewißheit, 'ob dieselben glücklich angekom, 
men seyen. Erst alöjer aus seiner Rückreise zu 
Philadelphia ankam, erfuhr er, daß die Ma» 
nuskripte alle gerettet, aber ein Drittheil der 
Sammlung verloren gegangen sind. Doch 
enthielten diese glücklicherweise außer Insekten 
von Oronoko !e. nur Dubletten. Allein ein 
Aeund deS Hrn. v. Humboldt, ein Franziskaner 
Mönch,Bruder Juan GonzaloS, welchem Hum» 
boldt seine Pflanzen und Insekten anvertraut 
hatte, ein junger äußerst thätiger Mensch, 
der mit Humboldt von Guiana auS jene den 
Europaern ganz unbekannte W-lt durchwan' 
dert hatte, kam leider in den Wellen um. 

I m März 1801 beginnt also der zweyte 
Haupthefl von Humboldts'Reffen. Die Ue« 
Herfahrt von Kuba und die Landung bey Cars 
thagena (in dem Winkel, welchen die Landenge 
Panama mit der Nordküste von Südamerika 

bildet) war mit vielen Schwierigkeiten und 
einem Aufenthalt verbunden, welcher Hum, 
boldt in den Stand fetzte, die.Mondfinsterniß 
vom Lten März 1801 zu beobachten. Allein 
er erfuhr nun dort, daß die Jahreszeit schon 
zu weit vorgerückt sey, um von Panama auS 
nach der Südsee ju segeln. Humboldt mußte 
sich also zu einer Landreise in derselben Rick» 
tung entschließen, zu welcher ihn überdieß noch 
viel andere interessante Gegenstande lockten. 
Nach einigem Aufenthalt in den botanisch in-
teressanten Wäldern von Turbaco, fuhren sie 
also den prächtigen Magdalenenfluß hinauf, 
von welchem Humboldt mitten unter den Qua» 
len von Moniten eine Karte entwarf. Nach-
dem sie endlich gelandet, reisten sie auf Maul-
eseln durch furchtbare Wege und Gehölze nach 
Santa Fe, der im innern Lande liegenden 
Hauptstadt von Neu'Granada, die auf einer 
schönen Ebene, aber auf so hohem Boden liegt, 
daß sie sich izös Tvisen über die MeereSfläche 
erhebt, und wo ein immerwährender Frühling 
herrscht. Dort und von dort aus beschäftigten 
sich unsere Reisenden bis in den September 
mit den unermeßliche'nnaturhistorischenSammq 
lungen des berühmten MutiS, mit dem maje-
stätischen c)8 Toisen hohen Wasserfall von Te, 
quandama, den Bergwerken von Mariqun» 
kita :c. der natürlichen Brücke von Jeonanzo 
(zwcy Felsen, durch ein Erdbeben so zerrissen 
und so gestellt, daß ein dritter auf ihnen ruht) 
und anderen Merkwürdigleiten. Ungeachtet 
der durch die Regenzeit fast ungangbar gemach-
ten Wege unternahmen sie nun die Reife nach 
Quito. Ihr Weg führte sie an den Anden 
von Quindiu vorbei). — (Anden ist der allge-
meine Name der großen Südamerikanischen 
Gebirgsketten oder Cordilleren) wo derschneet» 
ge Gipfel des Tolmia sich mitten auS Wäldern 
von Wäldern von Storax, baumartigen Pas-
sionsblumen, BambuSrohr lc. erhebt. Drey» 
zehn Tage lang ging es hier durch den fürchter-
lichsten Koth, und ihr Nachtlager fanden un-
sere Reisenden in Wäldern, wo kein menschli-
cher Fußtritt hinkam. Barfuß und von un-
aufhörlichem Regen gänzlich durchnäßt, ka-
men sie endlich am Flusse Cauea (westlich vom 
Magdalenenflusse) an, und durchwanderten 
nack einigen Rasttagen die Provinz Choco, das 
Vaterland des Platins, daß dort als ein 
schwarzer Sand, zwischen mancherlei) Gerolle 
sich findet. Von da gelangten sie nach dem 



am Fuße beschneiter Vulkane in dem herrlich-
sten Klima der Erde liegenden Papajan, wo 
der Thermometer beständig zwischen 17 und ry 
Grad Neamur stand. Dort erklommen sie mit 
vieler Mühe den Krater des VulkanS von Pu« 
race, dessen Oessnung voll kochenden Wassers 
war, und der mitten im Schnee mit furcht» 
barem Gebrülle Dünste von geschwefeltem 
Wasserstdff auSspeit. Dann gingen sie über 
die Gebirge (um daS mit giftigen Dämpfen 
angesüllte'Thal von Patia zu vermeiden) nach 
Pasto, einer Stadt, die am Fuße eineö bren. 
nenden Vulkans liegt, und durchschnitten die 
wenigen ihrer Fruchtbarkelt so berühmte Ge» 
birgöebene Koka. Alle diese Gegenden werden 
nur durch eine, vergleichuagSweise sehr schmale 
Kette der ungeheuren Anden von dem Stillen 

Meere getrennt, während sie selbst noch zu 
dem Stromgebiete deS Amazonenflusses und 
folglich zu dem ungleich weiter entlegenen At» 
lantischen Meere gehören. Nach einer vier, 
monatlichen Reise auf Mauleseln passirten sie 
nun den Aequatorund kamen mich den Städ» 
ten Jbarra und Quito. Diese Reise war eine 
der mühsamsten und würde für unsere kleine 
mit Instrumenten und Sammlungen beladene 
Karavaneganz unmöglich gewesen seyn, wenn 
nicht der Vieekönig von Santa Fe, Herr 
Mandiunetta, und der Präsident von Quito, 
Baron v. Carandolet, bloß auö rühmlichem 
Eifer für die Beförderung der Wissenschaften, 
die Wege und gefährlichsten Brücken in einer 
Entfernung von zzo Deutschen Meilen hätte 
ausbessern lassen. (Der Verfolg künftig.) 

Abbildung einer Höllenmaschine zur Zerstörung der Französischen 
R a t i o nalflvttille. 

Dieß ist eine von den auf der Rhede von 
Voulvgne zur Zerstörung der Nationalsiottille 
gebrauchten^Hbllenmaschinen. 

Sie hat 17 Fuß Länge und Zx Fuß Breite. 
Aus jedem der beyden an den äußersten Enden 
angebrachten Roste lag ein mit Brennstoffen 
angefülltes Faß. 

I n dem eigentlichen Schiffe standen zwey 
Mann, welche die Maschine durch kleine Dop-
pel-Ruder nach dem Orte ihrer Bestimmung 
hintrieben, aber sich, wie eS scheint, zeitig ge. 
nug entfernen, um nicht von der Explosion 
zerschmettert zu werden. Eben deswegen lang, 
te die Maschine nicht da an, wo sie wirken 
sollte. 

Als sie von den Franzosen genommen wur» 
de» brannten zwar die Zünder noch; allein sie 
waren noch nicht so weit abgebrannt, daß sie 
nicht ohne alle Gefahr hätten gelöscht werden 
können. 

Der Französische Admiral ließ die Maschine 
anS Land bringen» und bey dem Militär»Ckzef 
niederlegen, wo sie so abgezeichnet wurde, wie 
man sie hier erblickt. Die Französische Regie-
rung verbreitete diese Zeichnung durch die öf-
fentlichen Blätter. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät rc. tc. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Walck fügen mittelst dieses öffentlichen Pro» 
klamS zu wissen: demnach bey Em. Edlen 
Raths der gewesene Rathsherr Karl Peter 
Berg , und dessen Söhne Karl Gotthard und 
George Heinrich ihren insolventen Zustand an» 
gezeigt, ihr Vermögen ihren Gläubigern ab-
getreten, in aä eoncurlui» crsäitorum pro« 
voziret haben, darauf mittelst Resolution vom 
heutigen Dato die Eröffnung des Konkursus 
und Erlassung eines KonvokatlonS»ProklamS 
dekretirt worden: als werden Alle und Jede, 
welche auS irgend einem Grunde Forderungen 
und Ansprüche an besagten Rathsherrn Karl 
Peter Berg und dessen Söhne Karl Gotthard 
und Georg Heinrich haben, oder zu haben ver» 
meinen sollten, deSmittelst aufgefordert, binnen 
6 Monaten a dato und den Heyden, von 14 zu 
14 Tagen folgenden Akklamationen, ihre Fun» 
«ZzlmerilA (Ireülti in Hierselbst zu exhi-
biren, und den Ausschlag Rechtens abzuwar» 
Ken, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
denjenigen der Glaubiger, welche in diesen pe» 
remtorischen Termine sich nickt gehörig gemel-
det haben werden, »äitus in koc concurlu 
präkludirt werden soll. LignÄtuinWalck-Rath» 
hauS, den lü. November 1805. 

Obgleich die Kaiserliche Polizey allbker d. d. 
sr.Okt. sub Nro. 25, eine Publikation erließ, 
enthaltend die Vorschrift, von fremden und ver» 
dächtigen Personen nichts zu kaufen, ohne 
solches vorher dem StadttheilS-.Vorsteher oder 
der Polizey (als woselbst jeder geschehener 
Diebstahl angezeigt werden muß) gehörig an-
gezeigt zu haben; so hat sich doch jetzt ereignen 
müssen, daß der Äeltermann der hiesigen Gold» 
und Silberarbelter Jversen, von einem russi» 
schen Mädchen einen gestohlenen silbernen Löf» 
fel gekauft hat, ohne hiervon gehörige Anzeige 
zu thun. Indem diese widergesetzliche Handlung 
deSmittelst. zu Jedermanns Wissenschaft ge» 
bracht wird, ergehet zugleich die wiederholte 
ernstliche Ermahnung: daß Niemand von frem« 
den verdächtigen Leuten sowohl, als von Sol-
daten, Domestiquen, Dauern ic. ic. irgend et-
was als: Prätiofa, Silberzeug, Uhren, Pelz» 
werk, Kleidungsstücke, Wäsche:c. :c. kaufe, 
ohne vorher hiervon dem StadttheilS.Borste» 
her oder der Polizey gehörige Anzeige gethan . 
zu haben. Derjenige, der wider diese nothwen. 

bkge zur Sicherheit des EkgenthumS u. zur Ent-
deckung der Diebstähle abzweckende Verfügung 
handeln sollte, wird daS Erstemal bey KonfiS» 
karion des Gekauften, zur Warnung publizirt, 
sodany aber dem Gerichte übergeben werden; 
Dorpat, im Kaiserl. Polizey Gerichte, den 18. 
Dezember 1805. 

Polizeymekster von Scbiltzow. z 
. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbst-
herrschers aller Reußen ic. eröffnet Ein Kaiserliche» 
Hofgericht in Nachlaßsachen weiland KreiSrichterS 
Carl Baron von Posse auf den Antrag der Curato-
ren die Subhastation des dem rleluncto in dem Gu-
te Neu Piegant zustehenden Pfandrechts betreffend, 
diesen Bescheid: Es wird dem peuic» deferirt, un5 
soll daö Pfandrecht des Gutes Neu Piegcmr am t t . 
Januar s. c. zum Meistbor gestellt und bey diesem 
Kaiserlichen Hofgericht aufgeboten werden, als wes-
halb die Bekanntmachung hier afstairt werden soll/ 
und haben Supplikanten die Einruckung der Be-
kanntmachung auf ihre Kosten ins Wochenblatt zei-
tig zu besorgen. V. R- B5. Gegeben im Kaiserli. 
chen Hofgerichte auf dem Schlosse zu Riga, den 46 
December, 1805. 

Lm Namen nnd von wegen deö Kaiserliche» 
Liest. HofgerichtS. 

P. R. v. Rennenkampff, Präses. 
^ . . H.G-Bröckrr,Sekr. S 
Da bey Emen» Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Walck daö den Kindern des gewesenen Raths-
herrn Carl Peter Berg bisher zugehörige, allhier in 
der Moskauschen Straße sub Nr, 22 belegene hölzerne 
Wohnhaus cum avpertineinl!», zum Besten derer 
Gläubiger, öffentlich unter Hammerschlag an den 
Meistbietenden verkauft werden soll; so wird hier-
durch bekannt gemacht, daß zu den dreyen SluöbotS-

>er iste und töte 
worden sind, und 

. . . . . . gedachten Termi-
nen bey früher Tageszeit allhier zu Rathhause ein-
zufinden und ihren Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren haben. Der Meistbotöschilling ist innerhalb 6 
Wochen a Data des Zuschlags in silbernen Rubel-
stucken bey diesem Rathe zu erlegen. Publikatum 
Walck-Rathhäus, den t5. Dec'emv. 18Y5. S 

Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Walck wird,hierdurch bekannt gemacht, daß am 8te» 
Januar künftigen Jahres, VbrmittagS von 9 bis um 
12 unl/Nkchmittaas vön 2 bis um 5 Uhr, in der 
Behausung des hiesigen gewesenen Rathsherrn Carl 
Peter Berg, eine Quantität abgezogener Brand-
weine, Fastagen, Pferde, Equipagen, allerlei» 
KaufmannSwaaren, Betten, Tischzeug und Meu-
heln, öffentlich unter Hammerschlag geaen baareBe-
zahlung an den Meistbietenden versteigert werde« 
sollen. Walrk-RathhauS, den «s. Deeemb. isos- t 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Sehr guter frischer Kaviar ist für 75 Kop. 

tzgS Pfund zu haben bey V«hr. 1 



Die Inhaber der blos zu 7>en kleines 
Ausgaben auf der Hiesigen Muffe zum Ge-
hrauch der Mitglieder derselben angefertigten 
Marken werden hierdurch aufgefordert, solche 
längstens binnen 14 Tagen a dato an den 
Dejour - Vorsteher gegen baaren Geld - Em-
pfang abzuliefern, weil von der Direktion 
der Muffe beschlossen worden, verschiedene 
Gattungen dieser Marken außer Werth und 
Cirkulauon zu setzen. Wer demnach dieser 
Aufforderung durch vorsätzliche Zurückhal-
tung der Marken nicht ein Gnüge leisten will, 
wird sich alten daraus entspringenden Nach-
theil selbst beizumessen haben. Dorpat, den 
Zv. Dezember i8vs. 

Die Vorsteher der Müsse. 
Der Israelit Simon Isaae aus Saßmakken in 

Kurland, der sich in der Kunst, außerordentlich fem 
zuschreiben, perfcktionirt hat, auch so glucrltch ge« 
lvesen ist, dem Höchstseligen Katser P a u l , Glor-
«ürdigsicn Andenkens, einen Pergamentbogen, wor-» 
«uf alle s Bücher Mösts geschrieben waren, zu 
Überreichen, welchen S r . , Kaiserliche M a -
jestät gewurdiget haben, für die Äaiserl.. Biblio-
thek von ibm zu kansen — s» wie sich auch ein Stuck 
von seiner Kuttst im Musäo der Kaiserl. Dörptschen 
Universität befindet — empfiehlt stch und seine Ar-
beit den hiesigen Herrschaften und Kunstfreunden. 
Er verfertigt Zeichnungen auf Pergament, in Rin-
gen, Medaillons, Tabatieren, zum Einkleben in 
Stammbücher u. d. gl., die alle aus lauter Buch-
staben bestehen, und ein ganzes Gedicht, oder was 
man ihm sonst aufgeben wird, enthalten. Er wird 
die Ehre haben, allen Herrschasten undKunst-Lieb-
habere verschiedene Proben von seiner Arbeit vorzu-
legen; so wie er sich es auch zur Ehre rechnet, meh-
rere Empfehlungen von einigen rühmlich bekannten 
Herren Predigern zu produziren, die ihn auf.fciner 
Reise etliche Tage bey sich behielten, und für stch 
manche Stücke haben verfertigen lassen. Auch hier 
dürfte ein solches kleines Kunstwerk vielleicht ein an-
genehmes Neuiahr6> Geschenk seyn. Er erbittet sich 
M)cv-selbst beliebige Bestellungen, schmeichelt sich 
mit der Zufriedenheit cineö hohen und respektive» 
Publikums, sowohl mit seiner Arbeit, als auch mit 
»en Preisen, und verspricht die schnellste und pröm-' 
teste Bedienung. Er ist zu erfragen bey dem Kauf-
Mann Herrn Frey in der St. Pctersburgschen Vor-
stadt.- Dorpar, "den 27. Dezember t80Z. 2 

I n dem von PistohlkorsschenHause, in der St. 
Hetersburglschcn Vorstadt, sind in der ersten Etage 
zwey auch drey Zimmer mit einer Domesttquenstube 
nebst Stallraum.wahrend dem Jahrmarkt zu ver-
niiethen. Mktthiicbhaher ilftthrttl Nähere ist 
» l tnMm Hnufc» S. 

Der St. Petersburgische Kaufmann und 
Pelzhändler Galitkin macht seinen resp. Gön-
nern und Freunden hierdurch bekannt, daß er 
im bevorstehenden Jahrmarkt wiederum in der 
Bude unter dem Hause des Hrn. Bürgermei-
sters Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
empMlt sich besonders mit allen möglichen 
Pelzwaarsn, wie auch mit neumodischen Da-
men-Kapvtö und verschiedenen fertigen Pel» 
zen und Kleidern und ersucht um geneigten 
Zuspruch. l 

Ich bin WlllenS, meine im Hause des Hrn. 
Zachariä am Promenade.Platze befindliche 
Wohnung von 4 Zimmern zum bevorstehenden 
Jahrmarkt zu vermischen. Miethliebbabere 
erfahren die Bedingungen bei) Hrn. Zachariä. 

BereSfort. r 
ES wird bey einem Herrn ein Kammerdie-

ner verlangt, welcher zugleich im Russisch 
Sprechen und Schreiben einige Nebung hat. 
Ein solcher hat sich auf dem Gute Techelfer zu 
melden. 1 

Ich ersuche hierdurch Jedermann, nieman» 
den auf Rechnung ohne ein schriftliches mit 

^meiner eigenhändigen Namensunterschrift ver-
sehenes Zeugniß etwas verabfolgen zu lassen, 
hveil ich widrigenfalls für nichts aufkomme. 
Dorpat, den Zo. Dezember 1805. 
5 Landratb von Baranoff. r 

Der Bürger zweiter Gilde, Herr Michael 
Ley, macht hiemit dem Publiko bekannt, daß 
er im Baumgartenschen. Hause, im Zten Stadt» 
thcil in der Steinstraße Nro. 125, einen voll-
ständigen Gewürz» und Bauerhandel im Klei» 
nen. errichtet habe und ersucht um aenekaten 
Zuspruch. 1 

Der Klempner Weinschner, welcher seine 
Wohnung neben der, des Herrn Prof. v.Hezel 
hat, empfiehlt sich dem hochgeehrten Publi» 
kum inV rfertigung allerley ÄlempnerÄrbek-
ten und versichert eine prompte und billige 

'Bedienung. Auch sind bey ihm schon verschie-
dene fertige Klempner »Waaren käuflich zu 
haben. x 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist eine, 
am Markt'belegene steinerne Eckbude zu ver-
mietben. DaS Nähere in der Expedition die-
ser Zeitung. r 

Außer den bekannten und gewöhnlichen 
Wein-. Sorten» ist der so angenehme und lang 
gewünschte Kanehl"Wein zu haben bey 

Gottlob Christian Werner senior, s 



A n z e i g e , 

die Dorpatischen Lehranstalten betreffend. 

Einem höheren Befehle zufolge, macht der 
Unterzeichnete bekannt, daß für die önentlichen 
Lehranstalten hieselbst folgendes InjrriptionS, 
und UnterrichtS'Honorarium festgesetzt ist. 

Auf dem Gymnasto wird als InskriptionS» 
Honorar gezahlt — iv Rbl. B. A. 
I n der Kreisschule — 5 Rbl. B. A. 

DaS jabrlicheUnterrichtö-Honoraraufdem 
Gymnasto ist — 20 Rbl. B. A. 
I n der Krcisschule 10 Rbl. B. A. 

Dieses wird halbjährlich vorausbezahlt, 
und es erhalten die Eitern oder Vormünder 
darüber gedruckte Quittungen, die bey dem 
Gymnasko, von dem Herrn Oberlehrer Herr» 
mann, bei? der Kreisschule, von dem Hrn. 
Lehrer Radel 0 sf unterschrieben seyn werden. 

Unvermögende werden von allen Zahlungen 
freygesprochen, sobald sie sich-bey dem Unter» 
zeichneten Direktor mit den gehörigen Bewei-
sen melden. Dvrpat, den 7. Deebr. i8^H. 

Or. Fr. Rambach, 
Hofrath u. Professor d. Z. Direktor. 

I m Hause des Herrn Sekretare Schultz 
sind zum Jahrmarkt mehrere Wohnungen nebst 
Statlraum zu vermiethen. ' 1 

Bey dem Schneidermeister Hrn. Adam 
Böning, dem Freyherrlich Vietinghofschen 
Hotel gegenüber, sind zum bevorstehenden 
Jahrmarkt drey Zimmer zu vermiethen. l 
. Unter dem am Markt belegenen steinernen 
Haufe deS Herrn Zachariä ist zum bivorstehen-. 
den Jahrmarkt eine Bude, so wie auch die mitt-
lere Etage daselbst, zur Hälfte oder ganz, zu 
Buden,Einrichtungen zu vermiethen. Mieth» 
fustige belieben sich an den Hrn. Etgenthümer 
zu wenden. 1 
. Da Se. Excellenz, der Herr Generalmajor und 
Ritter Graf von Jgelfirom die bisher bestandene Ta-
fel-Glas-Fabrike zu Tirna wegen dcs unzulängli-
chen FonpS der. bisherigen EntrepreneUrs für alleini-
ge Rechnung übernommen und selbiae mit einem 
hinlänglichen Fonds versehen habe; so wird solches 
Hiedprch bekannt gemacht und auch, daß nunmehro 
wiederum ein betrachtlicher Glas- Vorrath vsrhan-
Ven/ welches dem.vorhergehenden an Starke und' 
Weiße bey weitem übertrifft. Kaufliebbaber bekom-
men die Kiste deswegen Glases-für äo Rub. B- Ass. 
sowMMkdem.Güte Kerrafer, als auch aufdev 
Fabrike selbst; - ' « ' 3 

Da das dem Herrn Kolleg. Rath v.Kotzebue, «uf. 
AvzejtcnoM.Irrende, Allergnädigst verliehene 

Krsns-Gut Warroküll, im Pernaüschen Kreise 
und Tarwastfcken Kirchspiel, von 6H. Haaken, von 
Ostern des Jahrs 1806 ab, zur Arrende Disposition 
durch Unterzeichneten, vergeben werden wird; so er-
suchet derselbe hiemittelst alle diejenigen, welche diese 
Disposition zu übernehmen wünschen, sich binnen 
den tS.und is. Januar des kommenden JabreS, hier 
in Dorpat bey ihm zu melden, und über die Bedin-
gungen zu konferiren; wobey als unerläsiig im vor-
aus bemerket wird, das der künftige Herr Arrende-
Disponent, die VerordnungSmäßige Kaution, bey 
Einem Liest. Kameralhofe zu leisten, den jetzigen 
Herr»! Arrende-Disponenten für seine erweislich 
rechtliche Forderungen und Auslagen zu befriedigen, 
und die Arrende-Summe, bey Abschluß des Kon-
trakts zu pränumeriren haben wird. DaS Nähere 
über die Beschaffenheit deS Gutes und die Bedin-
gungen, kann zu jederzeit, bey Unterzeichnetem in Er-
fahrung gebracht werden. Dorpat, am 15. Decbr. 
isos.' - Wilden Hayn. z 

Da Unterzeichneter mit Anfang des künftigen 
ZahreS dieses Gouvernement verlaßt und künftig int 
Hevalschen wohnen wird, so ersucht er hiemit alle 
diejenigen in hiesiger Gegend, welche Forderungen 
aus Rechnungen, Auslagen und deral. an ihn haben 
sollten, selbige spätestens bis zum 6. Januar des kom-
menden JabrS bey dem Herrn UniversitätS-Syndi-
kus Baron Ungern Sternberg schriftlich anzuzeigen, 
»amit diese Forderungen sogleich liquidirt werden 
können. Dorpat, den Decbr. tLvs. 

Hofrath Joh. Friedr. Baron Ungern Sternberg. 
von Tilsit. z 

Ich habe den Auftrag erhalten, ein kleines Gut 
zu verkaufen, daS mit den gehörigen Gebäuden, hin-
länglichem Holze, gutem Boden, reichlichem Heu, 
einträglichem Kruge^n einem Kircheilwege und hin-
reichender Menschen-Zahl versehn, und in einer vor-
theilhaften Gegend gelegen ist. Kaufliebhaber kön-
nen die speziellen Charten des Gutes, das neue Re-
vistonS-Wakkenbnch und das'Verzeichnis deö Jnven-
tariumS täglich Vormittags bey mir sehen. Ich 
wohne im Hause der Herren Gebrüder Brock auf 
dem Markte. Hehn 2 

Zum bevorstehenden Jahrmärkte werden 
in einem guten Hause in einer lebhaften, nahe 
am Markt belegenen Straße, ein großes und 
ein kleineres Zimmer, einem fremden Kauf-
manne zur Niederlage seiner Waaren angcbo« 
ten. Nähere Nackweisunq giebt Herr Zacha» 
riä und die Expedition dieser Ze-tuna. 2 
> I n der Sc. Petersburgschen Vorstadt, unweit 
der steinernen Brücke, sind beym Herrn Revisor 
Sengbusch 2 gutmeublirte, recht warme Zimmer 
wahrend dem Jahrmarkt zur Mietbe ju haben, s 

Kn einem adelichen Hause zu Lande, tm Dörvt--
sehen Kreise, wird bey einem Kinde ein Lehrer ver-
langt, der sowohl wissenschaftlichen, als in dex 
Französischen Sprache Unterricht giebt. Das Nä-
here in der Expedition dieser Zeitung. Auch wird 
daselbst Nachwejsung gegeben, wo eine gesetzte Per-
son vonguterFuhrungalSWirthin verlangt wird, s 
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No. 2. Mittwoch, oen zt-» Zanuar iZo6. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 2y. Decbr. 
Nach S r . Kaiser l . Majestät , auf' 

Vorstellung vom dttkgirenden Senat mitHöchst» 
eigenhändiger Unterschrift erfolgtem, Aller-
höchst namentlichem !lk<zS vom roten Decbr., 
ist der Stadtvogt in der Stadt Iurjewez tm 
Gouvernement Kostroma, Hofrath Nikolai 
Grusinzow avf seine Bitte, Alters und kränk-, 
licker Zufälle wegen, gänzlich entlassen und 
zwar, für feinen langen untadelhaft geleiste»' 
ten Dienst, mit lebenZwierlger Penston der 
Hälfte seiner genießenden Gagĉ  ' 

I n S r . Kaiserl . M a j e ^ ä t , dem dkrk»' 
gsrenden Senat mit Hdchsteigenhändiger Un»' 
terschriftgegebenem, Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom ibten Decemberist enthalten: 

Oen b?ym Hofstaate als Bereiterstehenden 
Hofrath Friedrich Henne, erheben W i r zur 
Belohnung fetneS Eifers und. seiner mit Le» 
henSgefahr ausgestandenen Mühe in der jetzk» 
qer? Kampagne, wo er sich unzertrennt bey 
s e i n e r Person befunden, Allergnädigstzum 
Kvllegienrath. 

Allerhöchst bestätigtes Memorial an Se ine 
Kaiserliche Majestät von dem Mini-
jIer.d-5 Jnn-rnwcg-n Nnle.stktzung des 
ausländischen Fabrikanten Schleiden, vom 
qten September iFog. 

I m verwichenen -8--^ I-.br-wandte sich 
der AuelSnd-r P«iruS ServasiuK Schleiden 
auS Asche» lchrifllich <!N d«e N«lchi-K«mm«rj' 

kollegium mitd-r Anzeige, daß er wegen sein» 
grpßen Kenntnis ündfeiner Geschicklichkeit ink 
Manufakturwesen, die Absicht Habe, zur Er^ 
Weiterung dieses AndUstriefacheö Md z^r An-
lögung solcher Tuchfabriken nach Rußland zir 
kommen, ä'üf w'elcyen̂ TUck von der nämliches 
Güte wie in England', Fran/relch und in Aä» 
chen bereitet werden würde, wob^er bäk,. 
daß man ihm eine Instruktion geöen mvgtch. 
<zuf welche Art er sein Vorhaben kn ÄUSW» 
rung bringen könne. 

WäS Kötnckerzkollegium theilte dem ehema« 
ligen ManUfakturkollegio hierüber mit, unS 
dkeseS fertigte ä'uS 'SeN ivese^tlichen'VeroM 
nungin für solche Fälle einen Eptrakt ttn üttki 
theilte densslhen dem Kommerzkollegio zur 
BenkchrichtMng deS Ausländers Schleidevl-
mit. DaSÄommerzkollegtumwandte'sich^wlÄ 
ver wegen der Vollziebung an daS Reichskolle« 
giMderauöwärtigen Angelegenheiten, Schlei« 
den, der auS der ihm durch daS Kollegium 
auswärtigen Angelegenheiten auf seine Bittä-
mitgeteilten Antwort sab, daß den ÄuSläq< 
dern, welche Künste und Gcryerke verstehen^ 
durch daS am Zken December l^iZ emanir.it 
Reglement für daS MMUfakturkollegium. bey) 
ihrer Niederlassung ln Rußland verfchtedemi 
Vvrthrile versprochen werden^ alS : Geldun» 
terstühung zu d^n Reisekosten, und auf hen ^ 
sten Fall freye Wohnung :e.. wandte sich ich' 
December-Monat deS v^wichenen l8c?4. Iah» 
res mit feiner Bitte an unfern am Preußischer»., 
Hofe «Mrtnden Gesgnhtfn NloMö. wegM 



llebersendung felner Papkett hkeher, dke auf 
seine Niederlassung in Rußland Bezug hatten 
und die mir von ihm übersandt wurden, mit 
der Nachricht von Schleiden, daß dieser nach 
der Versicherung mehrerer Personen einer der 
begütertsten Fabrikanten in Aachen gewesen, 
und nur durch unglückliche KriegSereignisse in 
Unvermögen gerathen sey. 

AuS den Papieren von Schleiden, die un-
ter der Addresse an Ewr. Ka i fe r l . Ma je -
stät in daS ehemalige Manufakturkollegium 
eingesandt worden sind, erbellet, daß er, 
Schleiden, aufgemuntert durch die in verschie-
denen Manifesten verzeichneten gnadigen Be-
günstigungen für die Ausländer, welche in 
Rußland Fabriken anzulegen wünschen, sich vor» 
genommen, in Rußland eine Tuch Fabrike an« 
zuleaen, deren Einrichtung er, auSUrfache feines 
zerrütteten VermdgenSzustandeS wahrend der 
gewesenen Revolution, vermittelst einer Kom-
pagnie durch Aktken zu bewerkstelligen gedach-
te; daS Tuch sollte dabey auf derselben nur 
auS Russischer Wolle, ohne ausländische zu 
gebrauchen, verfertigt werden, wodurch er 
hoffte, daß, wenn er die auswärtigen Fabri-
ken nicht übertreffen, er doch wenigstens in 
Ansehung der Preise und der Qualität deS 
TuchS einen nützlichen Wetteifer bey ihnen er» 
regen würde. Er bat ferner, wenn sein Ent-
wurf von der Regierung angenommen werden 
sollte, ihm die nöthiqe Summe zu feiner Her» 
reise vorher auszuzahlen, und versprach, nach 
seiner Ankunft, den umständlichen Plan zur 
Einrichtung der Fabrik vorzulegen und sogleich 
zur Ausführung desselben zu schreiten, mit dem 
Zusatz, daß einer von feinen Söhnen fähig 
sey, sogar eine Nadelfabrik zu begründen. 

Nach Untersuchung dieser Papiere und in« 
dem ich mich an den Grundsatz hielt, in Ruß-
land keine Fabrik auf Kronrechnung zu errich-
ten, wandte ich mich sogleich an den Herrn 
AlopeuS und bat ihn, denFabrikanten Schlei-
den zu benachrichtigen, daß er für die Krone 
nicht nöthig seyn könne und daß, wenn er sich 
mit hiesigen Privat'Fabrikinhabern in partiku-
lakre Unterhandlungen einzulassen wünsche, eS 
»on ihm abhängen würde, hieher zu kommen 
und sich feiner Geschicklichkeit zu seinem Vor» 
theil zu bedienen. 

Allein ohne diese Antwort abgewartet zu ha-
Ken. war der Fabrikant Schleiden mit seinem 
Sohne, der daö Nadler,Handwerk versteht, hier 

angekommen. Cr überreichte mir einen Plan 
zur Anlegung einer großen Tuchfabrik und einer 
Nadelfabrik und forderte zur Einrichtung die-
ser beyden Fabriken gegen 40,000 Rubel von 
der Krone. 

Nachdem ich ihm in Rücksicht der Fabriken, 
die er hier anlegen wollte, meine Gedanken er-
öffnet und ihm zugleich die Unmöglichkeit ge-
zeigt hatte, seine übermäßige Forderungen zu 
befriedigen, machte ich ihm, damit seine un-
erwartete Ankunft nicht ganz und gar verge-
bens seynmögte, den Antrag, ob er sich nicht 
entschließen könne» die Tuch« und die Nadel-
Fabrik in Kleinrußland oder in Neurußland zu 
errichten, wo er mehr Bequemlichkeit dazu 
finden würde, alS an andern Orten, und daß 
ihm in diesem Falle biö Zvoo Rubel zur an-
fänglichen Begründung dieser Fabriken alS 
Anleihe gegeben, auch ihm ein Grundstück zur 
Einrichtung der Wirtschaft angewiesen wer-
den würde. Hierauf erklärte er, daß er zur 
Ausführung seines Vorhabens nach dem ihm 
vorgeschlagenen Grundsätze nach Odessa zu ge-
hen wünsche, dabey aber bitte, daß außer der 
ihm versprochenen Anleihe, er nebst seinem 
Sohne und einem Mechaniker für Rechnung 
der Krone von hier nach Odessa abgefertigt, 
auch ihm zur Reise seiner auS 10 Personen be» 
stehenden Familie von Aachen nach Rußland 
eine Unterstützung bewilligt und, wenn selbige 
auf Rechnung der Krone nicht von dort nach 
Odessa geschafft werden könnten, ihm wenig-
stens dazu eine besondere Summe vorgeschossen 
werden mögte, die er nebst der übrigen Anleihe 
binnen der festgesetzten Frist wieder zurück zu 
zahlen verspreche. 

Indem ich Ewr. Kaiserl. Majestät 
die Entwürfe des Ausländers Schleiden zur 
Allerhöchsten Prüfung vorlege und finde, daß 
er wegen seiner Kenntnisse tm Manufakturwe» 
sen für Rußland nützlich werden kann, so un-
terstehe ich mich allerunterthänigst vorzustellen, 
daß, wenn eö Ewr. Majestät gefällig feyn 
sollte» den oben angeführten Wunsch desselben 
Allergnädigst zu willfahren, ich der Mcynung 
bin: 

1. Daß der Fabrikant Schleiden nach 
Odessa zu dem dortigen Oberbefehlshaber Duc 
de Richelieu abgefertigt und diesem aüfgetra? 
gen werde, ihn zu seiner Niederlassung allen 
möglichen Schutz angedelhen zu lassen und ibm 
zu seiner wirthschaftllchen Einrichtung tn der 



Stadt oder ln deren Bezirk etnen Platz an» 
zuweisen. 

2. Daß dem Fabrikanten Schleiden zur 
anfänglichen Begründung der Tuch und der 
Nadelfabrik, von dem zur Aufmunterung der 
Industrie bestimmten Kapitale, 5000 Rubel 
auf Jahre ohne Zinsen vorgeschossen und 
ihm nebst feinem Sohne und dem Mechaniker 
zu den Reisekosten nach Odessa und zur an-
fänglichen wirthschastlichen Einrichtung da-
selbst die nöthige Summe von dieser Anleihe 
ausgezahlt, der Ueberrest aber an den Ober, 
befehlShaber Duc de Richelieu abgefertigt wer. 
de. um ihn dem Ausländer Schleiden nach 
dessen Ankunft an Ort und Stelle, den Um-
ständen und Aussichten gemäß, auszuzahlen, 
und zwar nach demselben Verhältnisse, wie eS 
Ewr. Kaiserl . Majestät mir dem AuS» 
länder Stepbant, der in Klelnrußland eine 
Tuchfabrik zu errichten wünschte, anzuordnen 
Allerhöchst befohlen haben. 

z. Daß ihm zur Reise seiner Familie auö 
Aachen die nöthige Summe besonders ertbeilt 
werde. * 

Ewr. Kaiserl. Majestät geruheten 
bey dem vorlaufigen Memorials hierüber meine 
Meinungen für gut anzuerkennen und Aller, 
höchst zü befehlen dem Ausländer Schleiden 
zu Abfertigung seiner Familie aus Aachen 100 
bis 150 Dukaten auS dem Kabinet auSzuzah» 
len, weswegen ich mich unterstehe, um den 
Allerhöchsten Befehl zu bitten, daß ihm die 
obigen ZvOO Rubel zu seinen Retsekosten nach 
Odessa und zur anfänglichen Einrichtung der 
Fabriken die er daselbst anlegen will, auSge-
zahlt werden mögen. 
(Unterz.) GrafViktorKotfchubey. 

AuS dem Hauptquar t ie r der verek-
»igten Kaiserl. Oesterreichisch Ruf» 

fischen Armee. 
Czeitsch in Mähren, den z. Decbr. 

» Nachdem die kombinirte Armee den isten 
December bis über Austerlitz vorgerückt war, 
so nahm der Feind seine Stellung bey Sokol-
Nitz und Menitz. längs den Teichen. Man 
schickte sich daher an, ihn anzugreifen." 

„Am 2ten früh, als noch nicht alle Kolon-
nen aufmarschirt waren, war schon daS Ge« 
feckt der Avantgarde sehr lebhaft und die gan» 
ze Linie war bald darauf engagirt. Der Feind 
Machte M»ene, erst den linken Flügel forctrea 

zu wollen; plötzlich aber machte er einen der 
vngestümsten Anfälle auf daS Centrum, wel» 
cheö wich. Da ihm jedoch die wiederholte» 
Angriffe auf den linken Flügel nicht gelangen, 
sein rechter Flügel gedrückt und in die Flanke 
genommen zu werden bedroht war, so konnte 
er nicht weit und nur äußerst langsam vordrin« 
gen. Erst spat am Abend mußte denn auch 
der linke Flügel der Uebermacht weichen, und 
die Armee stellte stch, noch immer im Besly 
von Austerlktz, vor diesem Orte auf. 

„Der Verlust läßt stch noch nicht angebenz 
allein nach dem außerordentlichen Feuer, mehr« 
faltigen Anariffen und EinHauen der Kavalle-
rie muß derselbe von Heyden Selten ungemein 
stark seyn. 

Die kombinirte Armee, 85.000 Man» 
stark, hat stch heute bey Czeitsch aufgestellt, um 
bey Göding die March zu passiren, um itch 
somit die Mittel ihrer Subststenz zu erleichtern 
UNd Verstärkung jeder Art an stch zu ziehen. 

„DaS KorpS deS Herrn Generals von Es« 
sen war, ,2000 Mann stark, nach der Schlacht, 
tn welcher die Kaiserl. Ocsterreicliische und 
Russische Armee mit der auSharrendsten Ta« 
pferkeit focht, zu derselben gestoßen." 

Augsburg, vom 28. Nsv. 
Beym Einmarsch der Franzosen in hiesige 

Stadt mußten die hiesigen Tuchhändler ihre» 
Waarenvorrath, unter KonfiSkationSstrafe, 
genau angeben. Hieraufwurden 200,000Elle» 
Tuch reqüirirt, der Preis der Elle, von ihnen 
zu z Gulden zo Kreuzer rheinisch fetwa 2 Thlr.) 
festgesetzt, und daSTuch von ihnen selbst abge« 
messen. Bonaparte versprach bey seiner An» 
Wesenheit in Augsburg den Interessenten Wech» 
fel dafür auszustellen, welche nach Z Monate» 
in Paris bezahlt werden sollten. Da nun daS 
Tuch abgeliefert ist, so verlangen die Tuchhänd« 
ler die Wechsel, und die Kaufleute Meissner 
und Tanera sind deshalb als Deputirte dersel« 
den in das Franz. Hauptquartier abgereiset. 

Der jetzige Franz. General,Gouverneur vo» 
Oesterreich, General Clarke, negociirte de» 
Frieden von Campo-Formio. 

Mad r i d , vom 14. Rovbr. 
Bey der Schlacht vor Trafalgar habe» 

unsre Schiffe bewiesen, daß ste dem Manövre 
der Engländer, die feindliche Linie zu durch-
brechen, zu begegnen wissen. Denn dreymal 
versuchten ste in dieser Schlacht, es bey Spa-
nischen Schiffen zu thun. und immer wurde» 



sse durch unsere Gegsnmanövres zurückgttrte-
ben: Lord Nelson nämlich zwischen dem HM» 
tertheil des Trinidad und dem Vordertheil deS 
Hranzbs. Admiralsschiffs Bucentaure; Vice» 
Admiral Collingwood mit seinem Sck)iffeNoyal 

WoUvereign bey dem Vordertheil der St. Anna, 
vnd eine dritte Engl, bey dem Vordertheil 
M FkaggenschiffS von Gravina, Principe de 
WursaS. 

"Vorige Woche fst der Vater deS Friedens» 
fürsten, Präsident des Finanzraths, so wie der 
Herzog von Arco mit Tode abgegangen. Letz» 
terer kam beydenfreywilligenBeyträgen, wo» 
zu die ganze Nation aufgefordertwurde, selbst 

^mit Zc, Trägern, von denen jeder s Säcke mit 
1̂000 harten Piastern trug, in den Schatz, wo 

-er daö Geld ablieferte, und verweigerte die 
Mnnahme eines EmpfangfcheinS, den man 
ihm über diese 100000 Piaster ausstellen wollte. 

Dke neuesten politischen Nachrichten sind bis 
heute noch nicht angekommen. 

Notizen aus Humboldts und BomplatW 
Reise. 

(Beschluß.) 
Am öten Januar 180z, kamen unsere Nei» 

senden zu Quito an, dessen Einwohner sie von 
Seiten der Bildung undGefelligkeit sehr rüh» 
-nien. I n diesem Reiche setzten sie ihre geolo» 
-Hischen und botanischen Nachforschungen gan« 
(zer8 bis y Monate fort, und allerdings wird 
dasselbe durch seine ungeheuren Gebirge, durch 
die Wuth seiner Vulkane und der häufigen 

-Erdbeben (daS vom 7. Februar l7y7verfchlang 
in wenige Sekunden beynahe 40,000 Mev» 

eschen) durch die Reste alt peruanischer Bau-
kunst ke. zu einem der merkwürdigsten der Erde 

?gemacht. ' Zweytnal erstiegen sie den furcht-
baren Krater deS'Pltschlntftha, welchen zwar 

/auch Condamine gesehen hatte, aber ohne In» 
kPrumenteund ohne eS'längeralö einige Minu-
ten oben aushalten zu können. Unsere Reifen» 
den fanden den Vulkan aufs neue entzündet, 
und Hr. v. Hltmboldt hätte leicht sein Leben eln-
ibüßen können, da er bey seinem ersten' Ver» 
such bloß von elnsm, deS Kraters selbst unkun-
digen Indianer begleitet, zufällig über eine 

^mit einer dünnen ̂ EiSrinde bedeckte Spalte 
ging. Sie bereisten ferner von Quito aus die 
berühmtesten Kuppeln der And.ey., nament-
lich den König aller Berge der Erde, den 

Tschkmborasso, und schaftsn auf denselben ihre 
Instrumente ZZ00 Fuß höher alö Condamine 
und Bouguer den R'orassong hatten besteigen 
können. Sie gelangten Zozb Toifen hoch über 
die MeereSfläche, wo ver Thermometer die 
Kälte nicht mehr angab und daS Blut ihnen 
aus den zärteren Theilen deS Gesichts hervor» 
drang. Sie würden dessen ungeachtet den 
obersten Gipfel d̂ S BergeS erstiegen haben, 
aber eine sehr breite Spalte von 80 Toifen Tie. 
fe hinderte sie daran, alö ihnen nur noch un» 
gefähr LZ4 Toifen fehlten. Sie bemerkten 
übrigens auS Messungen und die Bewohner 
der Ebenen bestätigten es als Augenzeugen, 
daß einige der dortigen Vulkane sich feit 17ZZ 
beträchtlich gesenkt haben. Humboldt schrieb 
an Delametherie (und dteß ist die einzige Be-
merkung, welcher dieser ausführlich und wört-
lich anführt) daß dessen'in feiner Theorie der 
Erde (welches er beyläufig für daö beste Werk 
über diesen Gegenstand erklärt) vorgetragener 
Gedanke, al le Erhöhungen und Ge-
birge fei)en'daö Werk einer großen 
Kr is ta l l i sa t ion , in diesen Gegenden, wo 
die höchsten Berge der Erde feyen, ihm durch 
alles» wo er gesehen, bestätigt worden. Auf 
allen diesen Gebirgswanderungen begleitete 
unsere Reifende der Sohn deS Markis von 
Selvalegre von Quito, derauch auf den folgen-
den Reisen durchPeru u. Mexiko sein Gefährte 
war, und auch mitihmriach Europa gekommen 
ist. Der Vater desselben ist gegenwärtig da» 
mit beschäftigt, die berühmten Pyramiden von 
Sarugier auf eigene Kosten wieder herzustellen. 

I n Quito erst erfuhr Humboldt daß Bau-, 
din nicht den oben angegebenen Weg gereißt, 
sondern um das Kap der guten Hoffnung, al, 
so nach Osten gefahren sey, während er ihn in 
Westen suchte, und daß folglich ihre dreyzehn 
Monate lang genährte Hoffnung, wegen de-
ren allein sie jene ungeheure beschwerliche Reise 
nar!) Südamerika unternommen, vergeblich ge-
wesen sey. Ein Ungefäöralfo war die Ursache, 
daß diese Länder so durchforscht worden sind, 
alö ohne dasselbe vielleicht nie geschehen wäre. 
-'Humboldt setzte also nun feine Reife nach eige-
nen Plauen fort. Sie reißten durch daS vom 
Ekdbeben 1797 umgewühlte Land Riobamba, 

- durck/die Schneefelder von Assnay nach Cuen-
ca, und von da durch den Paramo nach Loxa, 

>(alleS noch in Quito) inwelcher letztern Gegend 
.sie dey .CHingbaum untersuchten. Von hier 
traten sie in Peru ein, und überstiegen die 



Anden, um zum Slmazonensiuß zu gelangen. 
Sie mußten den Fluß Tfchamaia in Zwei) Ta-
gen ZZmal paisiren, theilS watend, theilS auf 
Flossen. Sie sahen die prächtigen Ueberbleib» 
sel jener uralten Landstraße der InkaS, welche 
in einer Höhe von isoo biö 1800 Toifen die 
Anden durchstreicht mitHerbergen undSpring-
drunnlen versehen kst,'und von Kutko biSAssusy, 
über deutsche Meilen weit, geht. Endlich 
fuhren ste auf dem Tfchamaia tri den Amazo» 
nenDß, un'd Humboldt hatte hier Gelegenheit, 
manche Lücken auf dör Karte deö Condamine 
auszufüllen, indem er bis an die Wasserfälle 
von Nentema fuhr und zu Tomependa, dem 
Hauptort der Provinz Iaen de Braecamorroö 
einen hNSfülM'chen Plan über diesen ̂ .hell des 
Ober-Amazonenilusseö, theilS aus eigenen 
Beobdchwngen,theilS auS eingezogenen Nach-
richten entwarf. Dann passlrten unsere Rei-
senden die Anden zum fünftenmal, um nach 
Peru zurückzukehren. Sie besuchten die ret-
chen Bergwerke von Hualguajok, wo sich daö 
Silber in großen Massen, in einer Höhe von 
2OOO Toifen über der Meereöstäche findet» Daö 
durch die Ruinen deö Pallasteö von At<»baltba 
berühmte ̂ Kaxamarka, die Reste der ehemali-
gen ungeheuren Stadt Mansche mit Piramtden 
geziert, in deren einer man ehedem einen un» 
geh-uern Schatz geschlagenen GoldeS gefunden. 
Als sie auf der Westseite der Anden Hinabstie» 
gen, sahen <?e zuerst daö stille Meer und jenes 
ungeheuer lange schmale Tbal längs demselben, 
dessen Einwohner im glücklichsten Klima leben 
und den Donner nicht kennen. Ste reißten 
längs der Küste von Truxillo nach Linna und 
blieben einige Monate in dieser Hauptstadt, 
deren Bewohner sie eben so, wse die von Qui-
to, loben, und wo sie die neuesten litteranschen 
Produkte Europas in der Chemie, Naturwis-
senschaft und Mathematik fanden. Humboldt 
ivar so so glücklich hier daS Ende deö Durch-
ganges des Merkurs durch die Sonne zu beob» 
achten. 

Im Januar lFvZ schifften sie sich ein und 
fuhren längs der Küste wieder nach Norden 
zurück zum Hafen Guajaquil, in der Nähe von 
Quito, wo sie den Vulkan von Cotopaxi brül» 
len hörten, der am Kren Januar einen fürch-
terlichen Ausbruch machte. Sie waren schon 
im Begriff, ihn zum zweytenmale zu besuchen, 
Um Hessen Verwüstung in der Nähe zu sehen, 
als sie Nachricht bekamen, daß die einzige Fre-

gatte, welche für dke nächsten Aonate abreisen 
sollte, im Begriff fey, abzufahren. Sie muß-
ten also wieder umkehren, nachdem sie sich 7 
Tage lang vergeblich von den MoSkiten hatten 
stechen lassen. Nach eimr glücklichen Fahrt 
von zo Tagen, kamen sie zu Akvpulto in Me-
xiko an, womit isch der zweyte Haupttheil der 
Reife endigte, Ver durch die falschen Nachrich-
ten von Baudin veranlaßt war. 

Humboldt hatte aus mehreren Ursachen, 
besonders auch wegen der Abnahme, worin 
seine Instrumente zu gerathen ansagen, vor, 
nach wenigen Monaten seine Reise nach Euro» 
pa anzutreten ? aber daö schöne Mexiko und 
die Gastfreiheit seiner Einwohner zogen ihn so 
sehr an, daß er theilö deswegen. theilS auö 
Furcht vor dem zu Vera» Cruz herrschenden 
schwarzen Erbrechen, seine Abreise auf den 
folgenden Winterverschob. Die Reise (womit 
der dritte Haupttheil deö Ganzen beginnt) nach 
der Stadt Mexiko führte sie durch die schwülen 
Theile von Meökala und Papagayo, wo der 
Termometer im Schatten sich auf 32 Grad 
Neamur erhielt und wo man den Fluß auf 
Früchten der Lrescemla xlnnam, die mit 
Stricken von der verbunden sind, zu 
den gegenüberliegenden hohen Ebenen passirt. 
Nachdem sie dke Bergwerke von TaSko besucht, 
gelangten sie nach der großen und schönen 
Atadt Mexiko, die zwischen zwey Seen und im 
Angesicht zweyer hohen Berge (von i iüo Toi-
fen) liegt, deren einer ein Äulkan ist. Die 
Schönheit deö Landes und 'die vorzüglichen 
Einrichtungen und Institute desselben sind be-
kannt genug. Humboldt vollendete doneine 
weitläuftige Arbeit, wodurch er die Angabe 
der Länge von Mexiko um 2 Grade berichtigte. 
Nach einem Aufenthalt von einigen Monaten 
besuchten sie die reichen Bergwerke vonMoran 
und Real des Monte, und weideten sich an den 
geologischen Gegenständen, welche daö ganze 
mit Basalt und Mandelstein erfüllte Land dar-
bietet̂  Sie sahen die merkwürdigeStelle, wo 
die Spanier mit einem Aufwand von 6 
Millionen Piaster (8 Millionen Thaler) eine 
Oeffnung in daö Gebirge S i n kok ge-
macht haben, um daö Wasser auö dem Thale 
Mexiko, wo eö sonst verwüstende Ueberfchwem« 
mungen verursachte abzuleiten. Zu Guana-
quato besahen sie die berühmten Bergwerke, 
welche ohne Vergleich beträchtlicher sind, alö 
die von Potosi jemals waren. Da5 Bergwerk 



des Grafen vvn Valenzlana hat fett za Jahren 
zum Entstehen einer beträchtlichen Stadt Ge» 
legenhelt gegeben. ES ist daS tiefste und reich« 
ste der bekannten Erde, indem eö 184^ Fuß 
senkrechte Tiefe bat, und nie weniger alö z 
Mtll. Liv. (7ZO.OOO Thlr.) jährl. einbringt, zu» 
wellen aber auch beynahe noch einmal so viel. 
Sie untersuchten ferner die Bäder von Cona» 
gillaS, deren Temperatur 11 Grade Reamur hö» 
her ist, als die Bäderaufden Philippinen,welche 
Svnnerat für die wärmsten auf der Erde hielt. 
Durch daS Thal St Iago, wo man verschie» 
dene Seen auf den Gipfeln der Basaltgebirge 
für erloschene Krater hält, und über Vallado» 
ttd und Pazquaro stiegen sie ungeachtet der an» 
haltenden Herbstregen an die Küste deö Stil» 
len Meere> hinab nach jener merkwürdigen 
Ebene vonIorullo, wo 175c) in einer Nacht 
ein Vulkan von 14(14 Fuß bohe auö der Erde 
sich erhob, der mit mehr alö 2000 noch immer 
rauchenden kleinen Oeffnungen umgeben ist. 
Sie stiegen in den brennenden Krater 2Z8 
Fuß senkrechter Tiefe, sprangen über Spalten, 
die von entzündeter SchwefeNeber dampften, 
und arbeiteten sich durch die wegen ihrer Ge» 
brechlichkeit gefährlichen Laven bis beynahe 
aus den Grund deö Kraterö, dessen Luft sie 
analysirten. AuS dem Reiche Meclwagan 
(wozu alle letztbenannten Gegenden gehören) 
kehrten sie durch die Ebene von Tolukka nach 
Mexiko zurück, nachdem sie den Schneeberg 
Tolukka gemessen, und dessen höchste Spiye 
Pic de Fraide »464 Toisen gefunden, auch in 
derselben Gegend den berühmten Händebaum, 
(ilieirantestemoN, bejahen, von welchem auö 
den ältesten Zeiten nurein einziges Individuum 
existirt. Zu Mexiko verweilten sie einige Mo 
nate, um ihre Apparate zu ordnen tc. sie 
wohnten dort der Errichtung einerkolossalischen 
Bildsäule des KdnigS von Spanien bey, wel» 
che ein einziger Künstler, Herr Tvlsa, mit Ue» 
berwindung von Schwierigkeiten wovon man 
in Europa sich keine Vorstellung machen kann, 
mvdelirt, gegossen und auf einem sehr hohen 
Fußgestelle errichtet hat; sie loben diese Arbeit 
als eine, die wegen ihres reinen und einfa-
chen StylS die Zierde jeder Hauptstadt der al» 
ten Welt seyn würde. — Im Januar 1804 
besuchten sie den östlichen Abhang der Cordi l -
leren von Mexiko und deren Vulkane, Hum-
boldt maß auch die Pyramide von Cholula, 
ein geheimnisvolles Werk auö ungebrannten 

Ziegeln auö den ältesten Zeiten. Dann kämm 
sie nach Talapa, einem im wohlthätig milden 
Klima liegenden erhabenen Ort, von wo auS 
sie die benachbarten Gebirge besuchten. Hum, 
boldt erstieg trotz eineö erst gefallenen hohen 
Schneeö. den Gipfel deS berühmten Kofre, 
der 162 Toisen höber ist, alö der Pik vo ? Te» 
neriffa, und untersuchteauch den Pik von Ork» 
zava, welchen die Einwohner den untergehenden 
Stern nennen, weil die helleuchtenden Auö» 
dünstungen seines Kraterö das Ansehen jener 
Erscheinung haben. Sie gelangten dann nach 
Vera Cruz, wo in eknerLagezwi'chen Sandhü« 
geln eine erstickende Hitze herrscht, und wo da-
mals daö schwarze Erbrechen schon stark grassir» 
te, dem siejedoch glücklich entgingen. Dann rek» 
sten sie nach der Havanna und von da nach 
den vereinten Staaten. I m Kanal von Ba» 
hama erlitten sie einen siebentägigen heftigen 
Sturm, kamen aber dennoch 32 Tagen Scklf» 
fahrt glücklich zu Philadelphia an, hielten sich 
dort und zu Washington zwey Monate auf 
und kehrten im August 1804 nach Europa zu-
rück, wo sie mit einerMenge Zeichnungen und 
mit ZZ Kisten voll Sammlungen und ücxx» 
Arte- Pflanzen zu Bordeaux ans Land stiegen. 

Ger icht l i che Bekann tmachungen . 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät desSelhjp 

Herrschers aller Reußen :c. eröffnet Ein Kaiserliches 
Hofaericht in Nachlaßsachen weiland Kreisrichter» 
Carl Baron vvn Posse auf den Antrag der Curato--
ren die Sudhastarion des dem m dem Gu-
te Nen Piegant zustehenden Pfandrechts betreffend, 
diesen Bescheid: Eil wird dem pemc, deferirt und 
soll das Pfandrecht des Gutes Neu Piegant am i t . 
Hanuar c. zum Meistbor gestellt und bey diesem 
Kaiserlichen Hofgericht aufgeboten werden, als wes-
halb die Bekanntmachung hier affiqirt werden soll, 
und haben Supplikanten die Einrückung der Be-
kanntmachung auf ihre Kosten ins Wochenblatt zei-
tig zu besorgen. V. R- W. Gegeben tm Kaiferli. 
che» Hofgcrichte auf dem Schlosse zu Riga, den 
December, 4«05. 

I m Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Liest. HofgerichtS. 

P. R. v. Rennenkampff, Präses. 
H. G- Brocker, Sekr. s 

Da bey Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Walck das den Kindern des gewesenen Raths-
Herrn Carl Peter Berg bisher zugehörige, allhier itt 
der MoSkauschen Straße subNr.22 belegene hölzerne 
Wohnhaus cum Äppertli!5litils, zum Besten derer 
Glaubiger, öffentlich unter Hammerscdlag on den 
Meistbietenden verkauft werden toll; so wird hier« 
durch bekannt gemacht, daß t» dm dreyen Ausb»tt-



terminen der lyte Februar vnd der äste und jSte 
März künftigenJahreS anberaumet worden sind, und 
Kaufliebhaber sich demnach an den gedachten Termi-
nen bey früher Tageszeit allhier zu Rathhause cm» 
zufinden und ihren Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren haben. Der Meistbotsschilling ist innerhalb 6 
Wochen a Dato des Zuschlags in silbernen Rubel-
stucken bey diesem Rathe zu erlegen. Publlkatum 
Walck-RathhauS, den 45. Deeemb. 1605- ^ 3 

Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Walck wird hierdurch bekannt gemacht, daß am Lten 
Januar künftigen Jahres, Vormittags von 9 b»6 um 

und Nachmittags von 2 bis um 5 Uhr, m der 
Behausung des hiesigen gewesenen Rathsherrn Carl 
Peter Berg, eine Quantität abgezogener Brand-
Weine, Fastagen, Pferde, Equipagen, allerley 
Kaufmannswaaren, Betten, Tischzeug und Meu-
belu, öffentlich unter Hammerschlag gegen baareBe--
Zahlung an den Meistbietenden versteigert werden 
sollen. Walck-Rathhaus, den IS. Deeemb. 1805- 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t ma H u n g e n . 
I m Hause der Herren Gebrüder- Brock, am 

Markt, sind während dem Jahrmarkt mehrere Am-
mer, wie auch eine gewölbte Bude zu vernnethen. 1 

Bey dem Baumeister Hrn. Jakobey, zu Ray-
Pin, steht eine von ihm sehr künstlich verfertigte neue 
GnwMühle zum Verkauf, welche den.Vorzug hat, 
daß sie durch einen Menschen sehr leicht m Bewegung 
erhalten werden kann und die beste Grütze gleich 
zum Kochen fertig liefert, ohne daß solche noch zuvor 
gewindigt werden darf. Kaufliebhabcr können sie 
stetS daselbst besehen und den Preis davon erfahren. » 

Der Israelit Jt j ig Jakob auS Wilna, welcher 
sein Waaren - Lager in der gewölbten Bude unter 
dem Hause der Herrin Gebrüder Brock hat, em-
pfiehlt sich dem hochgeehrten Publikum während der 
Jahrmarktszeit mit allerley Schnitt haaren, als: 
diverse Sitzen, Kanefaß, Mousselinen, türkischen und 
andern seidenen Tüchern und ShalwS, Leinewand, 
Tischzeug, allerley Manchester und Laken, wie auch 
unterschiedenen Pelzwaaren u. dgl. m. Er versichert 
die billigsten Preise und bittet um gütigen Zuspruch. 
. . I n einem Hause am Markt sind wahrend der 
Zelt des Jahrmarkts ein Paar große schone Zimmer 
für fremde Kaufleute zu vermiethen. DaS Nähere 
erfährt man beym Universitär Pedell Klein. , 1 

I n meinem in der Krämerstraße gegen über 
dem Hanse Sr. Excellenz des Herrn wirkl. Etatsrath 
von Bock gelegenen Hause Nr. 4? sind zwey helle 
warme räumige an der Straße herausgehende Zim-
mer, nebst Stallraum auf 4 Pferde und einer Wa--
Senremife während der JakrmarktSzeit zu vermie-
then. Liebhaber können die Bedingungen hierüber 
ZU jederzeit bey mir vernehmen «nd die Zimmer 
gleich beziehen. S te in . t 

. Den Buchdrucker nnd Schriftsetzer Strauchart, 
Wunsche ich einer ihn sehr nahe angehenden Sache 
Wegen zu sprechen. H. G B r a u n. 5 

I m Mtersebachschen Hanse in der Rigischcn 
Vorstadt sind 2 warme Zimmer während dem Jahr-
markt zu vermiethen. Ntiethlustige haben sich 5-, 

Bedingungen wegen, an den Gold - und Silber-
Arbeiter Herrn Lauzu wenden. , t 

Eine gesetzte Person von guter Führung, welche 
bey einer großen Wirthschaft erzogen, und folglich 
die gehörigen Kenntnisse zur Führung einer Wttth-
schaft besiht, wünscht in diesem Fache wiederum an-
gestellt zu werden. Zu erfragen ist sie beym Schuh-
macher Meyer, in der großen Marienstraße. 1 

Auf einem Gute im Dörpts. Kreise, wird ein ge-
schickter ungehehratheter Amtmann von guter Füh-
rung, welcher auch notbigenfalls die Rechnungen zu 
fuhren versteht, verlangt. Ein solcher hat sich daS 
Weitere bey dem Herrn Kolleg. Assessor Wildenhayn 
einzuholen. 1 

I m Hause der Frau Arrendatorin Baumgarten, 
«m dritten Stadttheil in der Steinstraße Nr. 125 
ist ein Zimmer für unverheyrathete zu vermiethen. 1 

I n dem von PistohlkorSfchen Hause, in der St. 
Petersburgischen Vorstadt, sind in der ersten Etage 
zwey auch drey Zimmer mit einer Domestiquenstube 
nebst Stallraum während dem Jahrmarkt zu ver-
miethen. Miethliebhaber haben das Nähere gleich 
unten zu erfragen. 5 

Ich habe den Auftrag erhalten, ein kleines Gut 
zu verkaufen, das mit den gehörigen Gebäuden, hin-
länglichem Holze, gutem Boden, reichlichem Heu, 
einträglichem Kruge an einem Kirchenwege und hin-
reichender Menschen-Zahl versehn, und in einer vor-
thcilhaften Gegend gelegen ist. Kaufliebhaber kön-
nen die speziellen Charte» des GuteS/ das neue Re-
vistons-Wakkenbuch und das'Verzeichnis deSJnven-
tariumö täglich Vormittags bey mir sehen. Ich 
wohne im Hause der Herren Gebrüder Brock auf 
dem Markte. Hehn 3 

I n der St. Petersburaschen Vorstadt, unweit 
der steinernen Brücke, sind beym Herrn Revisor 
Sengbusch 2 gutmeublirte, recht warme Zimmer 
während dem Jahrmarkt zur Miethe zu haben, z 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt, auch erforderli-
chen Falls bis zum tsten April 1806, ist im vonLi-
lienfeldfchen Hause am Markte die mittlere Etage, 
bestehend aus 7 Zimmern und einer Küche, im 
Ganzen oder theilweife zu vermiethen. Die Bedin-
gungen erfährt man beym Prof. Deutsch. Dorpat, 
den Decbr. I8c>5. - z 

Der Israelit Simon Jsaae aus Safimakken in 
Kurland, der sich >n der Kunst, außerordentlich fein 
zu schreiben, perfektwmtt hat, auch so glücklich ge-
wesen »st, dem Hochstieligen Kaiser P a u l , Glor-
würdigsten Andenkens/ emen Pergamentbogen, wor-
auf alle 5 Bucher Mösts geschrieben waren, zu 
überreichen, welchen S r . Kaiserliche M a -
jestät gewurdiget haben, für die Kaiserl. Biblio-
thek von ihm zu kaufen — so wie sich auch ein Stück 
von seiner Kunst im Musäo der Kaiserl. Dörvtschen 
Universität befindet — empfiehlt sicy und seine Ar-
beit den hiesigen Herrschaften und Kunstfreunden. 
Er verfertigt Zeichnungen auf Pergament, in Riw-
gen, Medaillons, Tabatieren, zum Einkleben in 
Stammbücher u. d. gl., die alle auS lauter Buch-
staben bestehen, und ein ganzes Gedicht, oder waS 

ihm sonst aufgehen wird, enthalten. Er wird 



bk Ehre haben, allen Herrschaften undKunff-LieS-
habere verschiedene Proben von seiner Arbeit vorzu-
legen; so wie er sich es auch zur E.bre rechnet, meh-
rere Empfehlungen von einigen rühmlich bekannten 
Herren Predigern zu produziren, die ihn cuif.seiner 
Axlse etliche Tage bey sich behielten, und für sich 
manche Stücke haben verfertigen lassen. Auch hier 
dürfte ein solches kleines Kunstwerk vielleicht ein an-
genehmes Neujahrs Geschenk seyn. Er erbittet sich 
daher selbst beliebige Bestellungen, schtneichelt.sich 
injt der Zufriedenheit eines hohen und respckttven 
Publikums, sowohl mit seiner Arbeit, alö auch nut 
den Preisen, und verspricht die schnellste und prom-
testc Bedienung. Er ist zu erfragen bey dem Kauf-
mann Herrn Frey in der St. Petersburgschen Vor-
sicht, Gorpat, den S?. Sezember 1305. 6 

» Der St. Petersburgische Kaufmann und 
Pelzhändler Galitkin macht seinen resp. Gön. 
nern und Freunden hierdurch bekannt, daß er 
im bevorstehenden Jahrmarkt wiederum in der 
Bude unter dem Hause deö Hrn. Bürgermet', 
sterö Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
empfiehlt sich besonders mit allen möglichen 
Pelzwaaren, wie auch mit neumodischen Da» 
men-KapotS und verschiedenen fertigen Pel. 
zen und Kleidern und ersucht um geneigten 
Zuspruch. » 

Ich bin Willens, meine im Hause deö Hrn. 
Zachariä am Promenade-Platze befindliche 
Wohnung von 4 Zimmern zum bevorstehenden 
Jahrmarkt zu vermiethen. Miethliebbabere 
erfahren die Bedingungen bey Hrn. Zachariä. 

VereSfort. s 
ES wird bey einem Herrn ein Kammerdie» 

ner verlangt, weicher zugleich tm Russisch 
Sprechen und Schreiben einige Uebung hat. 
Ein solcher hat sich auf dem Gute Techelfer zu 
melden. 2 

Ich ersuche hierdurch Jedermann, nieman-
den auf Rechnung ohne ein schriftliches mit 
meiner eigenhändigen NamenSunterschrlst ver-
sehenes Zeugniß etwas verabfolgen zu lassen, 
weil ich widrigenfalls für nichtö aufkomme. 
Dorpat, den zo. Dezember ,805. 

Landratb von Baranoff. 2 
Der Bürger zweiter Gilde, Herr Michael 

Ley, macht hiemit dem Publiko bekannt, daß 
er isnVaumgartenschen Hause, im ztenStadt» 
thell tn der Steinstraße Nro. l?Z, einen voll» 
ständigen Gewürz» und Bauerhandel im Klei» 
nen, errichtet habe und ersucht um geneigten 
Zuspruch- S 

Sehr guter frischer Kqviar ist für 75 Kop. 
5g5 M n d . M H M n H M Bahr, s 

Ausser den bekannten und'gewöhnlichen 
Wein-Sorten, ist der so angenehme und lana 
gewünschte Kanehl Wein zu haben bey 

Gottlob Christian Werner senior, z 
I m Haufe deö Herrn Sekretare Schultz 

sind zum Jahrmarkt mehrere Wohnungen nebst 
Staltraum zu vermiethen. z, 

^ Bey dem Schneidermeister Hrn. Adam 
Börnng, dem Freyherrlich Vitt» .ghofschen 
Hotel gegenüber, sind zum bevorstehenden 
Jahrmarkt drey Zimmer zu vermiethen. s 

Unter dem am Markt belegenen steinernen 
Hause deö Herrn Zachariä ist zum bivorstehen» 
den Jahrmarkt eine Bude, so wie auch die mitt» 
lere Etage daselbst, zur Hälfte oder ganz, zu 
?huden,Elnrichtungen zu vermiethen. Mieth» 
lustige belieben sich an den Hrn. Eigentümer 
zu wenden. z 

Zum bevorstehenden Jahrmärkte werden 
tn einem guten Hause tn einer lebhaften, nahe 
am Markt belegenen Straße, ein großes und 
ein kleineres Zimmer, einem fremden Kauf» 
manne zur Niederlage seine« Waaren angebo» 
te.n. Nähere Nachweisung giebt Herr Z'acha» 
rtä und die Expedition dieser Zeitung. z 

Wer einen Flügel oderein recht gutes Piano» 
forte monatlich zu vermiethen willens ist, be» 
liebe es dem Herrn Major v. Niemann im Hau-
fe der Frau NathSherri,- Pensa anzuzeigen. ? 

Der Klempner Wetnschner. welcher seine 
Wohnung neben der, Herrn Prof. v. Hezcl 
hat, empfiehlt sich dtH hochgeehrten Publi« 
kum in Verfertigung allerley Klempner-Arbei-
ten und versichert eine prompte und billige 
Bedienung. Auch sind bey ihm schon verschie» 
dene fertige Klempner.Waaren käuflich zu 
haben. -z 

Da ich die Handluna des Herrn Iach«rkä füg 
meine eigene Rechnung übernommen, und solch« 
wie bisher fortsetzen werde; so habe ich es hierdurch 
einem hochgeehrten Publikum anzeigen wollen, mit 
der Versicherung, daß ich zu möglichst billigste«» 
Preisen aufwarten, und der prvmptesten Bedienung 
mich bemühen werde. 

Remhold Elare. s 

DerTischlergeselle Beilmg ist Willens, binnen 
kurzer Zeit von hier zu reifen und macht solches hie-
mitteln bekannt, damit sich diejenigen, welche ge-
rechte Forderungen an ihn zu machen haben, sich mit 
solchen in der Kaiserlichen PMey hieselbst melden 
M M . L 



Dorpe s e h e 

ung 
M i t Er laubnis Einer^Hohen Obrigkeit. 

N o . z, S o n n t a g , den ?««»' J a n u a r 1806. 

Preßburg, vom iz. Decbr. 
Vorgestern ist wieder ein Kommando 

Chasseurö als Vortrab und gestern ein Franzds. 
Korpö, um dieDemarkationS»Linkezu beseven, 
hier eingerülkt. Wegen dieses Einmarsches 
tst bereits am Yten dieseö folgende Verordnung 
erschienen: 

„Es hat Se. K. und K. K. Apost. Majestät 
auö besondrer Fürsorge und väterlicher Liebe zu 
Ihren getreuen Untertbanen mit dem Chef 
der Franzosen einen Waffenstillstand abzuschlie, 
ßen geruhet, im wahrend desselben den Frie-
den für seine Länder zu unterhandeln. Da nun, 
vermöge getroffener Konvention, die hiesige 
Kdnigl. Freystadt Preßburg in die Demarka« 
tionS'pinje eingeschlossen worden, und zu die» 
fem Erfolg noch heute oder morgen ein Fran» 
jös. Korpö hier einquartiert werden wird, alö 
wird daö ganze hiesige Publikum und jeder im 
einzelnen hievon verständiget, zugleich ermah-
net, bey dieserGelegenheit sich ruhig und fried-
lich, wie auch mit dem seinem Souveratn, der 
nur zum Besten deö Ganzeu väterlich wacht, 
schuldigen Gehorsam unter schwerster Ahndung 
und Strafe zu verhalten. Preßburg, den Y. 
Decbr. »Zog. 

Augsburg, vom sü. Decbr. 
Gegenwärtig befinden sich hier 1700 kranke 

und blessirteFranzosen ic. von denen täglich 15 
vlö so sterben. Dieser Abgang aber wird im« 
^er gleich durch Neuankommende ersetzt. Eö 
herrschen tn den hiesigen Lazarethö seit 54 Ta-

gen epidemische Fieber, die auch schon mehrere 
Französ. Aerzte weggerafft haben. > 

MeBrieseauS München, Stuttgardt u«d 
Carlöruhe sprechen alö von einer ganz auöge, 
machten Sache, daß die z Churfürsten Könige 
werden. 

Ulm, vom 27. Decbr. 
Die Reichkzeitungen enthalten seht detasl-

llrte Nachrichten über eine neue Theilung von 
Deutschland. Auö guter Quelle kann man 
aber versichern, daß dke Unterhandlungen tn 
Brünn und Preßburg theilö noch geheim, theilS 
noch nicht zu einer solchen Reife gediehen sind. 

Der Magistrat zu Augsburg erhielt von 
Sr. Cbursürstl. Durchlaucht von Bayern ein 
sehr gnädiges Schreiben, worin versichertwird, 
daß die Civll̂ Besihnahme der Stadt nur erst 
bey der deflnltiven Auseinandersetzung erfol» 
gen werde. 

Würtembergischen Okkupationen gehen 
Das Cbur.rzkani-

-̂ l̂nahnungöschreiben ist ohne Antwort 
geblieben. Der Churwürtembergische und der 
Französische Gesandte am Reichstage haben 
nur mündlich zu erkennen gegeben, daß der» 
gleichen Hemmungen nicht annehmlich sind, 
weil sie früher auch bey dem Einmärsche tn 
Bayern verabsäumt worden wären. 

Die Stadt Augsburg behält dt, ReligtonS, 
Gleichheit unter den 45 Nathögliedern und 

von Trier auf Lebenszeit dm 
dortiZen Bischöflichen Hof. 



London, vom S4. Decbr. 
Plymouth, vom 22. Decbr. 

„Der Ocean, ein Kartellschiffvon Lissabon, 
ist bler angekommen. ES wurde am izten in 
Breite 47' zo", in Länge 1^,' von einer Fran» 
Abfischen Fregatte gebordet. Diese- Fregatte 
gehörte zu einer ESkadre von i r Kriegsschiffen, 
von denen einige Linienschiffe zu seyn schienen. 
Nachdem sie daSKartellschiffangehalten, gieng 
ffe zur ESkadre zurück, die, wie sie sagte, von 
Brest käme." 

Die meisten glauben, daß die feindliche 
Zlotte, welche gesehen worden, die ESkadre 
»on Rochefort sey. 

ES scheint nach den letzten Nachrichten aus 
Ost-Indien, daß Holkar die Marattenfürsten 
zum Kriege zu bewegen suche. General Lake 
steht im Lager am Flusse Chambdul, 40 Engl. 
Meilen von Llgra. 

Ueber den Ausgang der Schlacht bey Au-
sterlitz wird daS Publikum durch die meisten 
unsrer Zeitungen noch immer in Ungewißheit 
erhalten. 

Das Testament von Lord Nelson ist nun 
geöffnet. Unter andern hat er der Lady Ha, 
milton sein Landgut zu Merton, ferner 2000 
Pfd. und eine jährliche Rente von 50c) Pfd. 
von dem Herzogthum Bronte auf ihre Lebens» 
zeit vermacht. Auch haben außer seiner Fa» 
mille der Kapitain Hardy und sein Sekretair 
John Scott Legate erhalten. Letzterer ward 
in der Schlacht beyTrafalgarander Seite von 
Nelson getödtet. 

Herr Pitt ist jetzt größtenteils hergestellt. 
Er geht schon wieder, was ihm vorher wegen 
deS Podogra'S sehr beschwerlich war. 

ES heißt, Admiral Cornwallis werde daS 
Kommando der Kanalflotte niederlegen und 
Lord Gardner zum Nachfolger erhalten. DieS 
Kommando ist mit einem Gehalt von 25020 
bis 30000 Pfd. St. verbunden. 

Admiral, Lord Radstock, und verschiedene 
andere See'OfficlerS haben eine Subskription 
Veranstaltet, um eine Sammlung von Hofzei-
tungen drucken zu lassen» welche die Berichte 
von unfern Seesiegen in den letzten Kriegen 
enthalten. 50000 Abdrücke dieser Sammlung 
sollen auf unfern Flotten und in unfern Hafen 
vvrtheilt werden. 

London, vom 27. Decbr. 
AuS allen bisher eingegangenen Nachrich-

ten erhellet, daß die Hey Bellelöle von unsem 

Transportschiffen gesehene Flotte keine andere, 
als die Rocheforter ESkadre sey. Der Kom, 
mandeur Englischer Kriegsschiffe bey Brest be» 
richtet, daß die feindliche Flotte noch ganz 
unverändert tm dortigen H.ifen liege. 

Sir I . B. Warren wartet mit einer ESka-
dre von ö Linienschiffen zu St. Helens auf 
den ersten günstigen Wind, um zu einem 
Kreuzzuge gegen die Rocheforter ESkadre aus-
zulaufen. 

Die Leiche deS Lord Nelson wurde am letz» 
ttkrDienstage zuGreenwichanSLand gebracht. 
Ein KöNigl. Iagdschiff hatte sie die Themse 
heraufgeführt. Der Sarg mit dem dazu ge-
hörigen Schmuck und Insignien war auf dem 
Verdeck ausgestellt. Alle Schiffe, welche auf 
der Themsö waren, salutirten, wahrend daS 
Iagdschiff vorbeysegelte. Die FortS zu Til-
bury und Gravesend gaben Generalsalven, die 
Tburmglocken wurden geläuter, nachdem sie 
gedämpft worden waren. Am Arsenal zu 
Woolwich wurden beständig Kanonenschüsse 
mit Intervallen abgefeuert. Die Hoboisten 
der Artillerie- Regimenter spielten ein Trauer» 
lied, bis die Leiche zu Greenwich ans Land 
kam, wo alle See Invaliden in Ordnung ge» 
stellt waren und in Prozesston der Leiche in die 
Halle folgten, wo der Sarg bis zum Leichen-
begängiu'ß ausgestellt bleibt. So wie die Lei« 
che die Themse herauffuhr, hatten außer den 
Englischen auch viele fremde Schiffe Trauer-
flaggen aufgezogen. Die Leiche befindet sich 
in dem Sarge, der auö dem Mastbaum des 
Linienschiffs l'Orient gemacht worden. Die» 
ser Sarg wird noch von einem blcyernen und 
zwey andern hölzernen umgeben. Die Flag» 
gen deö Victory sind an dem Sargeangebracht. 
Alle Flaggen der verschiedenen Mächte, gegen 
welche Lord Nelson siegreich gewesen ist, wer» 
den am Begräbnißtage in der St. PaulSktrche 
aufgehängt und dke Flagge deS Linienschiffs 
Victory wird ihm mit ins Grab gegeben. 

Der Französische Admiral Villeneuve hat 
von hiesiger Regierung dke Erlaubniß erhalten, 
sich seinen Aufenthaltsort irgendwo in einer 
Entfernung von zo Engl. Meilen von London 
zu wähleu. 

Aus Newyork wird vom Lösten November 
folgendes geschrieben: „General Moreau 
wird, wie es heißt, der Musterung unserer 
Truppen am 2gsten d< M. beywohnen. Die 
Tochter debHerrn Patterson nebst ihrem Kln, 



de und Bruder sind am letzten Mittwoch zu 
Baltimore angekommen. Herr R. Livingstvn, 
der vorige Amerikanische Minister zu Paris ist 
am letzten Montage zu Washington ange, 
langt. 

Spanien hat stch geweigert, die Russische, 
nach dem Mittelländischen Meere bestimmte 
ESkadre in seine Häfen einzulassen, und sie 
mit Erfrischungen zu versehen. 

Am 2v. Nov. hat an den nördlichrn Spa-
nischen Küsten ein fürchterlicher Orkan gcwü-
thet, wodurch vieler Schade angerichtet und 
tinrer andern zu Valencia mehrere Häuser ein» 
gestürzt worden. 

P a r i s , vom sz. December. 
Die Engländer von derzweyten Expedition, 

Welche neulich an unfern Küsten gescheitert, 
sind nun nach Valenctenneö gebracht worden. 

Auf dke Nachricht von der Landung der 
Russ-n und Engländer tm Neapolitanischen, 
bat der Neapolitanische Geschäfftöträger zu 
Madrid. Chevalier Robertone, den Befehl 
erhalten, den dasigen Hof zu verlassen. 

P a r i s , vom 25. December. 
DerMonkteur enthalt folgendes 

ZbsteH Bulletin der Französischen Armee. 
Schönbrunn, den 14. Dec. 

„Dke Thaten der Tapferkeit, welche die 
große Armee verherrlicht haben, geben Stoff 
zu einer Sammlung, die von großem Inte-
resse seyn wird. Einem Karabiner des loten 
leichten Infanterie Regiments schoßeine Stück» 
tugel den linken Arm weg. „Hilf mir, sagte 
er zu seinem Knmeraden, meinen Tornister 
herunter nehmen, und ekle fort, mich zu rächen; 
ich habe keine andre Hülfe ndthig." Er hängt 
feinen Tornister an den rechten Arm und geht 
allein dem Feldlazareth zu. — General Tdt» 
baut ward gefährlich verwundet. Vier gefangne 
Russen tragen ihn fort. Sechs verwundete 
Franzosen erblicken ihn, entfernen dke Russen, 
ergreifen dke Tragbahre und sagen: „UnS ge» 
^h r t dke Ehre, einen verwundeten Franzöf. 
General zu tragen." —- Dem General Val, 
Hubert nimmt eine Stückkugel das Bein weg. 
Vier Ssldaten kommen herbey. um ihn weg» 
Zutragttt. „Denkt an den Tagesbefehl, ruft 
«r ihnen mit donnernder Stimme zu, und 
schließt eure Glieder. Kommt ihr als Sieger 
zurück, so wird man mich nach der Schlackt 
forttragen; werdet ihr aber überwunden, so 

mir das ̂ hen ekne Last." Dieser General 

istder einzige, dessen Verlust man zu betrauern 
hat; alle andere verwundete Generals sind auf 
dem Wege der Besserung. 

„Man hat das Wasser des SeeZ, auf wek-
chen sich zahlreiche feindliche KorpS am Tage 
der Schlacht von Austerlttz geflüchtet hatten» 
ablaufen lassen und eS sind 40 Kanonen und 
eine Menge Leichen herausgezogen worden. 

AuS dem Haag, vom 28. Dez. 
An unfern östlichen Gränzen sind jetzt schon 

gegen zovcn? Mann Truppen versammelt. 
Man hat aber nunmehr dke angenehme Aus-
sicht , daß ein Feldzug dieser Truppen und der 
Nord-Armee überhaupt nicht erforderlich seyn 
werde, wenn anders die Vorschläge und Ent-
würfe, die auf dem Tapet sind, nach Wunsch 
erfüllt werden. Ein von Berlin hier ange-. 
kommener Kourier hat sehr beruhigende Depe» 
schen überbracht. 

Auf die Ankunft von Depeschen auS Wien 
und Berlin haben die Französischen Truppen 
an der Dssel, die im Begriff standen, vorzu» 
rücken, Kontre» Ordre erhalten. 

Amst erdam, vom 28, Deebr. 
Von der zweiten Englischen Expedition ist 

in der Nacht auf den 24sten abermals ein 
Transportschiff tn der Nähe des HelderS ver-
unglückt. ES ist daS SchiffHelder, (ehemals 
Hie Holländische Fregatte Heldin) an dessen 
Bord sich gegen 600 Mann vom Zten Insan, 
terie.Regiment befanden. Sie sind, nebst der 
Equipage von 40 Mann, sämmtllch gerettet 
und auf unsre Kriegsschiffe fm Nieuwe Diep 
gebracht worden. 

Unsere Blätter sagen, daß am iZten oder 
iqten dieses zu Berlin eine Konvention Mi» 
schen Preußen und Frankreich geschlossen sey, 
welche zur Absicht habe» die Ruhe im nördlt« 
chen Deutschlande zu erhalten. 

Linz, vom iz. Decbr. 
Seit einiger Zeit kommen hier mehre» 

re hundert Kaiserliche KriegSgesangne an, 
welche meistens jm Schlosse untergebracht wer» 
den. Bey dieser Gelegenheit beweiset daS hie-
sige Publikum, wie gerne selbiges ihnen ihr 
Schicksal zu mildern sich bestrebt. Von allen 
Seiten der Stadt werden sreyyMge Samm» 
lungen sowol an Geld, als an LekeWmltteln 
ukd Kleidungsstücken gemacht, die ungeachtet' 
deS Dranaö der gegenwärtigen Umstände von 
menschenfreundlichen Händen nach Kräften 
gespendet werden. Vorzüglich zeichnet M 



aVer durch ihre Nächstenliebe und Theklnahme 
die Frau deS hiesigen Kaiserl. auch König!. 
Kaiserl. Straßen » und BaudircktorS von 
Schmidtseldt auS, welche auö eignem Antrieb 
für dieselben Sammlungen anstellte, selbst 
Verträge machte» täglich für dieselben kochen 
läßt und mit solcher Ordnung unter selbige ver» 
thellt, daß die allhier bestehende Landeö-Kom-
Mission diese Menschenfreund!» ersuchte, die 
ganze Verpflegung dieser Kriegögef̂ ngnen 
zu übernehmen und auf stete Unterstützung 
hiebet) zu rechnen. Seit dieser Zeit besorgt 
auch diese Frau mit aller Genauigkeit dieses 
Geschafft, und der tägliche Dank dieser Krie» 
ger krönt ihre Mühe und ihren Eifer. 

Zw ol le, vom 28. Deebr. 
Dke Preußischen Truppen, welche bisher 

auf dem Gränz»Kordon verstärkt werden, mar, 
schiren zum Theil auö Münster und dafkger 
Gegend nach Ostfrießland, um daselbst eine 
DemarkationS'Linle zu formiren. I m Bent» 
heimschen ist alles stille. Zu Hardenberg, 
Coeverden und Twente befinden sich 2800 
Mann Französischer Truppen. 

Auö Oldenzaal in Oberysfel, 
vom 24. Decbr. 

Bey unö haben sich die Umstände plötzlich 
verändert. Die Französischen Truppen, die 
schon in unsre Nachbarschaft vorgerückt waren, 
sind, auf erhaltene Ordre, wieder zurüctmar» 
fchirt. 

Cadip, vom 6. Deebr. 
Dke Engländer haben die Blockade unserS 

Hafens und von St. Luear für alle neutrale 
Schiffe aufgehoben. 

Verona, vom ly. Decbr. 
Endlich ist dke Stadt Venedig von den 

Franzosen besetzt worden. 
Jnspruck, vom 23. Decbr. 

Reisende, dke aus Italien hier angekom-
men sind, bringe» die Nachricht mit, daß dke 
Russen und Englander in Rom angekom, 
wen sind. 

Schönbrunn, den 18.Decbr. 
Folgendes kst umständlkch der Französische 

Tagsbefehl, der unterm iqten dieses an die 
Armee erlassen worden. 

„Man unterhandeltdenFrkeden, ein Waf-
fenstillstand ist geschlossen, dke Armee darf 
yicht dagegen handeln. 

Man muß den Waffenstillstand dazu be» 
nutzen, KavutS iU»trsertigen, Schuh« anzu» 

schaffen, die Ampulancen kn Ordnung zu brkn» 
gen, die Bewaffnung wieder herzustellen, und 
vorzüglich die Bajonnette, wovon eine große 
Anzahl abgängig ist. 

Daö Geme'KorpS muß bedacht seyn, die 
Rüstwagen mit ihren Gerätschaften so zu ver» 
sehen, daß man im Stande ist, eine Campag« 
ne auf der Stelle wieder zu beginnen. 

Die General'.Kommandanten der Armee« 
Korpö und der Divisionen, die Obersten, Ori 
donnateurö, Generals der Artillerie und deS 
Genieö — alle müssen sich fertig halten, die 
Waffen wieder zu ergreifen, und niemand 
darf sich Operationen erlauben, welche auch 
nur auf 24 Stunden die Märsche und die 
Kriegö»ManövreS verzögern könnten. 

Bonaparte empfiehlt imgleichen den Gene-
rals der Kavallerie die größte Wachsamkeit in 
ihren Kantonnirungen. 

Daö Vertrauen muß niemals blind seyn. 
Man hat unö zu oft Beweise gegeben, daß 
man nur unsre Aufmerksamkeit durch Friedens-
Anträge einschläfern wollte, als daß man sich 
blindlings darauf verlassen sollte. 

Der Wille Bonaparte'S ist, daß die Fußge» 
her sich zu ihren Regimentern begeben, und 
daß man aufs möglichste dke Dragoner re° 
montkre, ohne Rücksicht auf dke Taille der 
Pferde, auch nicht einmal darauf, von waS 
immer für eine Gattung man sie sich verschaf-
fen könnte. 

Die Kommandanten der Provinzen sind 
ermächtiget, den Dragonern fo viele Pferde, 
als sie können, zu verschaffen, und dke Ober-
sten, sie zu kaufen; auf ihr Verlangen wird 
ihnen der Generalintendant sogleich die nö-
thkgen Summen übergeben. 

Biö zum Frieden muß der Waffenstillstand 
bloß alö ein Augenblick der Ruhe und alö daS 
Mittel angesehen werden, sich zu neuen Käm-
pfen zu rüsten. 

Auf Befehl Bonapartö. 
Marschall Berthier." 

AuS dem nämlichen Hauptquartier ist am 
iZten Decbr. ein TagSbefehl erschienen» wor, 
in eS heißt: 

Bonaparte bat bey Durchsetzung der EtatS 
über die Beschaffenheit der Armee wabrqenom, 
wen, daß sich eine große Anzahl Menschen 
darin angezeigt befinde, welche hinter der Ar» 
mee zurückgeblieben sind. I n der Division 
de5 Generals Friant sind sooo und in der des 



Generals Suldkn rzoo davon angegeben. 
Marschall Davousi muß demnach Maaßregeln 
ergreifen, diese Leute herbey zu schaffen. Bo» 
naparte bezeugt sein Mißfallen darüber, daß 
der Elatmajvr deö Platzes von Augsburg nicht 
genau, r den Situationsstand der dort befind-
lichen Truppen eingeschickt und nicht mit mehr 
Aktivität seine Correfpondenz führt. Auf eine 
Beschwerde deö Chursürsten von Wurtemberg 
ist Herr Grumiau, angestellt bey der Tresore-
rie, von derArmeezurückgeschickt worden, weil 
er zu Schorndorf einen Wagen mit Gewalt 
weggenommen hat. 

Wien, vom iy. Dezeör. 
Hier zweifelt man nicht an der baldigen 

Unterzeichnung deö Friedens. Der Hr. Graf 
von Haugwitz hat vor seiner Abreife von hier 
von Vonaparte dessen Portrsiterhalten. Der 
General Duroc begleitete ihn einige Stationen 
weit und die Eskorte zu Pferde war zahlreich. 
ES sind von hier schon mehrere achtjpännige 
Geldwagen nach Paris abgegangen. 

Noch immer treiben hier, wie die Wiener 
Zeitung anführt, feindlicheAgenten ihr Wesen. 
Die vielen beunruhigenden Gerüchte, die man 
täglich ausstreut, um die Bürger von Entrich» 
tung der Kontribution abzuhalten, oder den 
Verkehr und dke Zufuhr erschweren, sind hin» 
längliche Beweise davon. Bald sprengt man 
aus, die Russischen Truppen hätten auf ihrem 
Rückmarsch Halt gemacht; — bald 
heißt eS, die Preußen wären im Anzüge; bald 
hofft man die Ankunft deö ErzSerzogö Karl, 
dessen Armee voch durch den tapfern Wider» 
stand und die Uebel eineö Rückmarsches zu sehr 
geschwächt worden ist, um etwaö bedeutendes 
auszurichten oder die Zufuhr nach Wien zu 
sperren, waö dem Waffenstillstände zuwider 
Ware, den Er auch angenommen hat. AuS 
einem bekannt gemachten officiellen Register 
kann man ersehen, daß die Armee des Erz» 
Herzogs Karl vom iZten Oktober biö 4ten De» 
zember an Gefangenen allein einen Verlust 
von 24454 Mann'erlitten habe. 

Die Unterredung, die der Herr Graf von 
Haugwitz noch zuletzt mit Bonaparte hatte, 
dauerte gegen 4 Stunden. 

I n dem Dorfe Kubing bey St. Pölten ha» 
oen einige Bauer» Z durchziehende Franzosen 
erschlagen. Die Thäter dieses Frevels sind 
w i l l ! Ilngkjvgtn. 

Tesche», vom 26. Dezember. 
ES kommentier täglich Hunderte von 

Kranken an, wclche tn den Hospitälern von 
Ollmütz und Brünn keine Aufnahme gefunden 
haben. Die hiesigen Lazarethe sind gefüllt, 
und in jedem sterben gegen zn in 24 Stunden. 
Hier und in der umliegenden Gegend herrscht 
ein bdöartigeS Fieber, daS die Einwohner 
sehr beunruhiget. Auch zu Brünn herrscht 
große Sterblichkeit. 

München, vom 24. Dezember. 
Bonaparte wird, wie man versichert, bey 

seiner Ankunft nur 24 Stunden hier verweilen 
und in Begleitung seiner Gemahlin die Reise 
nach Paris sogleich fortsetzen. 

Am 2r. hat der hiesige Ober.Postamtö'Direk» 
tor von Pfetten den UnterthänigkeitS» und 
Diensteid an Se. Cburfmstl. Durchl. abgelegt. 

Mehrere Augsburger Kaufleute baben daS 
jetzige Aufhören der 'Oesterreichifcben Mauth 
benützt und sind mit Englischen Waaren nach 
Wien gereiset; wo sie gute Geschäfte machen. 

I n Wen befinden sich Französische, Bayer» 
sche, Vatavifche, Würrembergische und Baden» 
sche Truppen. 

Ulm, vom 2H. Dezember. 
ES war am ib. dieses, als der Churfürst 

von Würtemberg bey feiner Rückkunft von der 
Jagd ein Schreiben von Vonaparte erhielt und 
mit ihm die Nachricht von der ihm beyzulegen» 
den Königöwürde. Den folgenden Tag haben 
Se.Churi'ürstl. Durchlaucht deshalb die Glück» 
wünsche IbreS HofeS angenommen. 

RegenSburg, vom 27. Dezember. 
Die Nachricht in öffentlichen Blättern, 

daß der Churfürst Erzkanzler Frankfurt am 
Mayn erhalte und RegenSburg abgebe, ist 
ungegründet. 

Bamburg, vom 27. Dezember. 
Heute ist von den beydm hiesigen Posthäu» 

A n des Kaiserl. Adler und die Fürstl. Taxi» 
schen Wappen abgenommen, dagegen aber 
das Churpfalzb. Wappen angebracht, daö hie-
sige Postamts«Personale durch den dazu er» 
nannten Churpfalzb. Kommissär, Herrn Lan» 
deS »Direktionsrath Grau, in Pflicht genom-
men urid die Kasse unter Churpfalzbaversche 
Siegel gelegt worden. 

Fulda, vom 24. Dezember. 
Bey uns wimmelt eS von Preußischen und 

Heffischen Truppen. Seit 4 Tagen hat eine 
Anzahl von S4vvc> Mann unser kleines Land 



besetzt, darunter sich 8cxx? Mayn Kavallerfe 
befinden. I n der Stadt und ihrer Gegend 
liegt grbßtentheilS Infanterie; Köbler Hufa-
ren, Crousaz Kürassiers und Schmettau Dra-
qoner liegen an der Hessischen Gränze aegen 
Hanau zu. I n der Stadt liegt daö Infante-
rie-Regiment Prinz Ferdinand und ein Theil 
der Hessischen Garde. Einige behaupten, daß 
diese Truppen biöMärz hier liegen bleiben und 
Winterquartier halten werden; andre behaup-
ten daö Gegenteil. 

W ien , vom Li. Dezember. 
(Auö der Wiener Zei tung.) 

Der Hofkommissär, Graf v. Wrbna, hat 
den Herrn von Zeilern an Se. Majestät den 
Kaiser von Oesterreich abgesandt. Er hat be») 
seiner gestern erfolgten Zurückkunft die erfreu, 
liche Nachricht mitgebracht, daß ungesäumt 
die nötigen Befehle gegeben werden sollten, 
die Freyhelt deö Verkehrs mit Ungarn in Rück« 
sicht der Lebensmittel wieder herzustellen lc. 

Der Congreß der Abgeordneten zur Ab» 
fchließung deS Friedens zwischen Frankreich 
und Oesterreich wurde von Brünn nach Preß, 
bürg verlegt. 

Hr. von Talleyrand Exc., der vor zwey 
Tagen von Brünn hier eingetroffen war, ist 
heute Morgen um 8 Uhr nach Preßburg abge-
reiset. Seine Sekretärs sind bereits gestern 
eben dahin abgegangen. -

Der Ehurfürstl. Badensche Minister, Herr 
von Äeitzenstein Exc., ist hier angekommen. 

Man hat daö Gerücht ausgestreut, daß dke 
Genöd'armeS, die zur Aufrechthalrung der 
Landeösicherheit auöLandeSeingebornen tn den 
verschiedenen Kreisen von Oesterreich gebildet 
und den Mllitalr»Kommlssionen beygegeben 
wurden, der Französ. Armee bey ihrem Ab» 
mgrsche folgen müßten. DieS Gerücht wird 
ykemit bestimmt für unwahr erklärt. 

Von der Militär »Kommission wurde ein 
Soldat, der einem Bauer Geld abgenommen 
hatte, zum Tode verurteilt. Eine Deputa» 
tion von Bauern deö Ortö begab sich aber zu 
Vonaparte nach Schönbrunn, um Gnade für 
den Verbrecher zu erbitten, und sie wurde ih-
nen von demselben zugestanden. 
Auö dem Oesterreichischen, bom ss. Dez. 

Der Cbürbflyersche Bevollmächtigt, Graf 
von Graffenreuth, wohnt d?n Friedens »Con-
ferenzen zu PreMrg bey. 

Unser Kaiser ist mit seiner Gemahlin von 
Hokilsch nach Ofen gegangen, wo sich der Erz-
herzog Palatin befindet; eben dahin hat sich 
auch der Erzherzog Carl begeben, dessen Haupt» 
auartier bisher zu Körmend tn Ungarn war 
(ungefähr gleichweit von Preßburg und von 
Ofen, in der Mitte zwischen beyden belegen). 
Solchergestalt ist jetzt dort die gesammte Kai» 
serl. Familie wieder beysammen. 

München, vom 24. Dezember. 
Die 4 MaireS von Paris, welche hier von 

Wien durchpassirt sind, haben die 40 erober, 
ten Fahnen bey sich, die Bonaparte der Stadt 
Paris geschenkt hat. Die Ankunft deö Chefs 
drr Franzosen wird stündlich erwartet. Auf 
jeder Station zwischen Wien undMünchen ste-
hen 100 Postpferde bereit. Es werden auch 
Franz. Garden hier erwartet. Die Landstiaße 
von Wien nach Bayern ist mit Kriegsgefange-
nen und mit erbeutetem Geschütz bedeckt. I n 
den Lazarethö von Brünn herrschen epidemische 
Fieber. 

Heidelberg, vom 27.Dezember. 
Schon waren die Quartiermacher nach 

Darmstadt und Frankfurt unterwegs, alö 
der Reichömarfchall Augereau plötzlich von 
Bonaparte Befehl erhielte, Halt zu machen. 
Daö ganze Korpö kantonnirt jetzt im Neckar» 
Thal. Daö Hauptquartier ist hier. 

Jetzt tragen die Postillonö tn Schwaben 
die Kleidung nnd Wappen der Landesherren. 
Se. Hochfürstl. Durchlaucht von Tburn und 
Taxiö werden aber durch einen Theil von 
Schwäbisch-Oesterreich entschädigt, der an 
Ihre jetzigen Besitzungen gränz?. Der Ge» 
heimerath, Baron von Vrintö, wurde in 
Schönbrunn sehr gut aufgenommen. 

I n der Reparation der Kontribution von 
icxz Millionen Franken auf die verschiedenen 
Provinzen der Oesterreichischen Monarchie be-
merkt man, daß daö Venetianische gar nicht, 
aber wohl die Grafschaft Tyrol mit y Millio-
nen belegt worden. Man zieht daraus politi-
sche Folgerungen. Unter Oesterreich muß von 
seiner Summe ^2 Millionen undinöbesondere 
dke Stadt Wien sieben tragen, von welchen 
schon ein Theil durch Wechselbrkefe nach Frank, 
reich gieng. 

I n Straßburg kamen dieserTage 12 Fracht« 
wagen »yit Staats »Effekten und vorher viele 
Munition aus Wien an. Bis Ulm wgren sie 
zu Wasser gegangen. 



Gotha, vom sa. Dezember. 
Nach der testamentarischen Disposition deö 

dvr kurzem in Weimar verstorbenen regieren» 
den Herzogs von Braunschwelg OelS, Bru-
ders deS regierenden Herzogs von Vraun-
schweig» Lüneburg, ist ein großer Theil seines 
Allodial »Vermögens dem Herzogs. Hause 
Sachsen»Waimar vermacht worden. 

Der regierende Herzog von Braunschweig, 
der das Preuß. Korpö d'Armee kommandirt, 
welches bisher gegen Franken operiren sollte, 
hat in diesen Aagen 21000 Mann mit 8ocx) 
Pferden, zusammenziehen und in daö Wei» 
warscke Land verlegen lassen. 

Vom Mavn.-vvm s8. December. 
Man versichert, daß Tyrol dem Hause Oe-

sterreich verbleiben werden 
Auch die Grafschaft Hohenberg und daö 

Nellenburgische sind okkupirt. 
Am 2often'hat Churbaden vonWeiblingen, 

Lamphsim, Riedissen ,c. Besitz genommen. 
Die meisten Oesterreichischen Besitzungen in 
Schwaben werden mit der Schwäbisch-Bayer-
schen Provinz vereinigt. 

Das Gerücht, daß der Friede zwischen 
Frankreich und Oesterreich schon unterzeichnet 
sey, und die öffentliche Bekanntmachung des» 
selben nur noch durch den erwarteten Beitritt 
andrer Höfe verzögert werde, bestätigt sich bis 
jetzt nicht. 

Würtemberg wird unter andern 6 Stadt« 
an der Donau besetzen. Zu Stuttgartzt er-
wartet man tm kurzen den Chef der Franzosen» 
und bey dessen Rückkehr aus Paris sollten im 
Februar die Krönungöfeyerlichkeitenzu Stutt-
gardt erfolgen. 

I n mehrern Gegenden Mährens herrschen 
voöartkge Fieber. 

B e r l i n , vom Zi. Dezember. 
. Wegen der nahe bevorstehenden Ankunft 
^hrer Katserl. Hoheit, der Frau Erbprinzessin 
von Sachsen-Weimar, herrscht hier eine gro-
ße Freude. Dies mag auch den verlängerten 

^ Aufenthalt des Großfürsten Konstantin mit 
veranlaßt haben. 

Hannover , vom zo» December. 
Man vernimmt, daß Preußen die Garan-

! . ^ nördlichen DeütschlanVS übernommen 
habe, ^n, Folge derklben bleiben sämmtliche 
Auppe», wo sie sind» dürfen aber nicht ver» 

^"den. Die-Festung Hameln wird 
von hle» gutz verprovigntirt, und Nrd'morgen 

oder übermorgen damit der Anfang gemacht. 
Alle Feindseligkeiten hören auf. Dieser Waf-
fenstillstand soll z Monate dauern, binne.n 
weicher Zeit man hofft, daß der Definitiv» 
Friede zu Stande kommen werde. 

Vermischte Nachrichten. 
Nachrichten auö Wien vom 27. Dezemher 

melden, daß die Friedens - Präliminarien zwi« 
schen Oesterreich und Frankreich unterzeichnet 
worden. 

Die verheerten Dorfschaften bey Ulm wei-
den selbst von Frankreich auö unterstützt. Ein 
Handelöhauö in Strasburg sandte «40 LivreS; 
mehrere Privatpersonen derselben Stadt tru-
gen auch ihr Schersiein bey. — Nach Nach-
richten auö Ungarn ist der Erzherzog Karl schon 
über Weöprim herauf. I n Raab wird für 
feine Armee ein Magazin angelegt. General 
Bellcgarde führt daö Kommando gegen den 
Marschall Massena fort. Der Abgang deS 
Korpö, welches Erzh. Karl von der Italieni-
schen Armee genommen hatte, ist durch Russen 
auö Korfu ersetzt wordenz doch weiß man nicht 
gewiß» ob sie bereits angelangt sind. — Die 
Franzosen nennen die Schlacht bey Austerlih 
dke Kaiserschlacht, weil bey derselben drey Kai-
ser zugegen waren. — I n den Fürstl. Isen-
burgischen Landen sind förmliche Werbeplätze 
für daö an Frankreich zu stellende Infanterie-
Regiment errichtet. — Der neuesten Nachricht 
zufolge sind die Vorposten der Französischen 
Nordarmee bereits in Zwoll eingerückt. 

A n z e i g e , 

die Dorpatischm Lehranstalten betreffend. 

Einem höheren Befehle zufolge, macht der 
Unterzeichnete bekannt, daß für die öffentlichen 
Lehranstalten Hieselbst folgendes InskriptionS» 
und Untcrrichtö.Honorarium festgesetzt ist. 

Auf dem Gymnasio wird alö InskriptionS, 
Honorar gezahlt — roRb l .B .A . 
I n der Kreisschule — sRbl.B.SK 

Daö,ährllcheUnterrichtö»Honorar aufdem 
Gymnasio ist — so Rbl. B . A. 
I n der Kreiöschule 10 Rbl. B. A. 

Dieses wird halbjährlich vorausbezahlt , 
und eö' erhalten die Eltern oder Vormünder 
darüber gedruckte Quittungen, die bey dem 
GynMsio, hon dem Herrn Oberlehrer H i r r» 



mann, bey der Krelsschule, von dem Hrn. 
Lehrer Nadelof f unterschrieben seyn werden. 

Unvermögende werden von allen Zahlungen 
freigesprochen, sobald sie sich bey dem Unter-
zeichnete» Direktor mit den gehörigen Bewet-
sen melden. Dorpat, den 7. Decbr. 18 S« 

Vr. Fr. Rambach, 
Hofrath u. Prof'ssor d. Z. Direktor. 

Ger icht l iche Bekann tmachungen . 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät deö Selbst-

herrschers aller Reußen :c. eröffnet Ein Kaiserliches 
Hofgericht in Nachlaßsachen weiland KreiSrichters 
Carl Baron von Posse auf de» Antrag der Curato-
ren die Subhastation des dem 6elui,cto tn dem Gu-
te Neu Piegant zustehenden Pfandrechts betreffend, 
diesen Bescheid: ES wird dem penro descnrt. und 
soll das Pfandrecht des Gutes Neu Piegant am i t . 
Januar Z. c. zum Mcistbor gestellt und bey diesem 
Kaiserlichen Hofgericht aufgeboten werden, als wes-
halb die Bekanntmachung hier afsiatrt werden soll, 
und haben Supplikanten die Einruckung der Be-
kanntmachung auf ihre Kosten ins Wochenblatt zet--
tig zu besorgen. V. R. W. Gegeben im KatserU. 
chen Hofgerlchte auf dem Schlosse zu Riga, den 16. 
December, t80Z. 

I m Namen und von wegen deö Kaiserlichen 
Liest. Hofgerichts. . 

P. R- v. Rennenkampff, Präses. 
H. G- Bröcker, Sekr. Z 

A n d e r w e i t i g e Bekann tmachungen . 
Ein Kaiserlich DörptscheS Post - Komptoir hat 

hierdurch zur Kenntniß der zum Jahrmarkte ankom-
menden Kaufleute, wie auch zur Erinnerung der 
in dieser Stadt Handelnden, anzeigen wollen, daß 
alle Gelder und gcldwerthe Päckchen, Obligatio-
nen ic. des Vormittags von 9 bis ^2 Uhr, und die 
Briefe deS Nachmittags von S bis 5 Uhr, «m denen 
bestimmten Post-Tagen angenommen werden, nein-
lich des Sonntags und Mittwochs nach St. Peters-
burg, Moskau, Reval tc., und des Sonntags und 
Donnerstags nach Riga und der Straße ic. außer der 
bestimmten Zeit ist das Pvstkomtoir zur Annahme 
von Geldern te. wie auch der Briefe, geschlossen. 
Woruach sich ein jeder zu richten beliebe. Dorpatö-
Postkomptoir, am tsten Januar tso6. t 

Terp stch vre. 
Ein Taschenbuch für Freunde und Freundin? 

nen des Tanzes 
in L iv°, Ehst- und Rußland 

auf das Jah r 5806, 
Mit Kupfern, Musik und Touren, 

ist bey .Herrn S te in in der Cart Kyberschm 
Handlung in Maroquin mit vergoldetem Schnitt für 
z Rub. 75 Kop., und ordinärer Band für z Rub. 
SO Kop-t» hqbm. t 

Vndesbenante machen biermkt bekannt, dast sse 
während des bevorstehenden Jahrmarkts sowohl Zuk« 
ker und Koffee, als auch alle übrige Waaren, dte man 
in einer vollständigen Gewürz - und Material-Hand-
lung erwarten kann, nicht allein für die billigsten 
Preise, sondern auch von der besten Bonität verkau-
fen werden. Zugleich zeigen sie an, daß sie sich auch 
mit mehrern andern Waaren und unter diesen mit 
verschiedenen Stücken von ächtem Porzellain verse« 
hen haben, die zu häuslichen Bedürfnissen uberhaupt> 
besonders aber für dte Küche geeignet sind. Da nun 
diese nicht aller» alles gewähren, was zur Erhaltung 
der Gesundheit dienlich ist, sondern auch an selbigen 
leicht und in kurzer Zeit Reinlichkeit bewirkt wer» 
den kann; so schmeicheln ste sich durch diese Anschaf-
fung um so viel mehr den bis hiezu gegönnten Hey-
fall eines geehrten Publikums zu erhalten, da die 
Nützlichkeit dieser Stucke mit äußerst wohlfeilen Prei-
sen verbunden ist. B luhm 8c t 

Ich habe die Ehre hiermit bekannt zu machen, 
daß ich sowohl während des Jahrmarkts.als zu jeder 
andern Zeit, gegen baare Bezahlung, für die möz« 
lichst billigsten Preise verkaufen werde, und empfeh» 
le mich dem Wohlwollen und geneigten Andenke/! al-
ler meiner resp. Gönner und Freunde. Mit, ver-
schiedenen neuen Artikeln, allen Gattungen Tüchern, 
vorzügl. geschmackvollen Kitzen, Halbzitzen, baumwol-
lenen und feinen KambrtckHHchern, Moufelinen und 
dal. bin ich versehen, und verspreche reelle Bedienung. 

Karl Gottlieb Voß. K 
Unterzeichnete empfehlen sich dem resp. Publik» 

in diesem Januar-Markt »yit allen möglichen Schnitt-
Waaren und vorzüglich nur den modernsten DimitiS, 
Kambricks, PetinettS, brodirten KrepS, allen Sorten 
Zitzen, wie auch allen feinen Stablwaaren, DamenS-
Schuhen, Schottischen Perlen, Achten meerschaume» 
nen wie auch diversen porcell. Pfeifenköpfen mit 
und ohne Röhren, allen Arten getrockneten Obstes, 
wie auch feinem Rumm, Arrak und mehreren feinen 
Weinen und Liqueren it. Sie haben ihr Waarenla-
ger im Hause des Herrn Sacharow, am großen 
Markt, eine Treppe hoch; sie versprechen die billigste 
Behandlung und ersuchen um geneigten Zuspruch. 

I . H. Sohren Sc Komp. 
, auö Riga. < 

Herr Joachim Torkowitz, aus Wiltta, 
welcher diesen Markt zum ersten Mal bezieht, em-
pfiehlt sich dem resp. Adel und geehrten Publikum 
mir alle» möglichen modernen Schnitt-Waaren, 
alö: sehr schonen türkischen und andern seidenen Tü-
chern, feinen Zitzen, Mouslinen, ausländ. Leinewand, 
Tischleinen te. »e. Er hat sein Waarenlager in del 
Bude unter dem Hause des Herrn Braun, beyn» 
Rathhause belegen. Er schmeichelt sich seiner äußerst 
wohlfeile« Preise wegen, eines zahlreichen Zuspruch?. 

Diejenigen resp. Herren Gutsbesitzer, welche 
guten ispfundigen Roggen gegen baare Zahlung nach 
Pernau zu liefern gesonnen wären; belieben die Zeit 
der Ablieferung so wie den Preis bey mir einzuziê  
hen. Dorpat, am 7. Januar <80k. 

' Joachim Wigand. t 
(Htedey eine Beilage,/ 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. z. 

Car l Kyber et Komp. aus Riga beziehen die-
sen Markt zum zweytenmal mit einem sehr ansehnli-
chen Lager Englischer und Französischer Manufaktur« 
Maaren; sie haben ihre Niederlage im Bc»ron von 
Uxkttlschen Hause am Markt, eine Treppe hoch, und 
werden sich jetzt, so wie im vorigen Jahre/ durch 
billige Preise und schöneWaare zu empfehlen suchen. 
Zu äuherst billigen Preisen sind nachstehende Waa« 
^.n bey ihnen zu haben: feine Englische und Hollän-
dische Tuche, desgleichen mittel, feine und ordinäre 
norder und Sächsische Laken, feine und ordinäre 
brme Boye, glatte und geköperte Hemde-Flanelle, 
ttme und mittelfeine weiße, schwarze und touleurte 
Kasimire, wollnc und kameelhaarne Patent-Bords, 
Selbe glatte und gesireifte, so wie kouleurt gestreifte 
"Nd Kasimir Nanquiuö in allen Farben, Englische 
Prqucs, SwandownS und Toilenets zu Westen m 
den neuesten Mustern, Holländische, Wahrcndorftr 
und Schleiche Leinewand, Englische Buhrenzeuge 
und Bcttparchende, so wie feine und ordinäre ge-
streifte und qugdrirte Englische Leinewand, battirre, 
weiße leinene Tücher, TaffetaS, Atlasse und Gros-
dctourc in allen Farben, seidene Salop-Tücher m 
allen Größen nnd in dem neuesten Geschmack, so 

AltUlicrn, Älruocz»Alyr, 
Mull-Mull, Mouöline und Kambrirks, glatte und 
brochme im neuesten Geschmack, Pariser Porzellan! 
m ganzen Servicen, so wie zu einzelnen Paar Tas-
sen ; ferner eine grosie Parthey Englisches,, drcydra^-
tigeS baumwollenes Strickgarn von vorzüglich schö-
ner Bleiche in Packen von I i Pf. sowohl, alö tn 
einzelnen Pfunden zum Einkaufspreise. 1 

Die Rigischcn Kaufleute H. I . S- Hasserberg 
et Komp., die mit einem Theil ihres wohlassortirten 
Lagers in Mode-, Tuch-, Seiden- und andern 
Waaren, auch dieses Jahr den'Dörptschen Markt 
vezieben und deren Gewölbe unter dem Akademie-
Gebäude ist, sind Willens, ihr Lager sowohl 

als detail, größtcntheils zu Einkaufspreis, 
aufzuräumen, nnd empfehlen sich demnach einem 
voyen Adel rmd respektiven Publikum, und ver-
sprechen die prompteste und reellste Bedienung, 
um das ihnen seit mehreren Jahren bewiesene Wohl-
wollen und geschenkte Vertrauen fortdauernd aeme-
Sen zu können. 4 

I n der GlaS-HandluiH bey T- Buckse, im 
pause des Apothekers Herrn Wegener varterre, sind" 
für bcygeschtc Preise folgende Glas-Waaren zu Hä-
ven, als: qlattc Biergläser, das Dutzend für iRbl . 
^9 Kop.; dito gestreifte, s j Rbl. ^o Kop.; glatte 
^Mslläser ^D. i Rbl.; geschliffene Biergläser s D. 

^ 5 ° moderu gcftliliffene ̂  D> ä Rbl.; dito 
<M. gearbeitete, mit einem vierkankigmFuß, » D. S 

Rbl.; dito Weingläser s D . ^ Rbl.; engl, gearbei-
tete Wasser-Karasinen, » D. t t Rbl.; dito zu Wem, 
a tc? Rbl.; ferner sind daselbst ju bekommen, blaue 
Porzellain-Tasscn, » Dutzend 5 Rbl.; deutsche Steck-
nadeln, a Pfund 2 Rbl. so Kov.j Holl. Leinewand 
in ganzen Stücken; feiner Holl. Zwirn; sehr gute 
Vkoltnsartelr:e. 

Herr Joh. George Hreklsch, aus Reval, 
macht hiemit bekannt, daß er sein Waarenlager, be-
stehend aus seidenen, baumwollenen und wollenen 
Waaren von vorzüglicher Güte, wie auch allen Sor-
ten Cliokolade :e. unter dem Baron Uxkullschen Han-
se, neben der Bude des Hrn. Nathsherrn Wigand, 
am Markte, haben wird. Er empfiehlt sich dem ho-
hen Adel und hochgeehrten Publikum bestens und 
versichert die reeiste Bedienung. . i 

Einem hohen und resp. Publikum zeige ich hie-
mit ergebenst an̂  wie ich allhier zu diesem bevorste-
henden Januari-Markt mit einem neu assortirten 
Waaren-Lager, bestehend aus Englischen u. Französi-
schen Waaren ic. versehen bin. Ich schmeichle mir 
um so mehr mit einem gütigen Zuspruch, indem ich 
die beste, reellste und prompteste Bedienung verspre-
che. Mein Waaren-Lagcr ist im Sacharvwschm 
Hause am Markte. 

. Salomon Borkum, aus Mitau. t 
Der Israelit W u l f Jakob, aus Mitau, wel-

cher den hiesigen Markt zum ersten Mal bezieht, 
wünscht sewen Ellen-Maaren-Krahm, welcher in 
seidenen Zeugeu, Tüchern, sehr feinen moderne» 
Schen, ausländischer Leinewand :e. bestcbt, ganz auf-
zuräumen, und wird daher sut äußerst billige Preise 
verkaufen. Sein Waarenlager ist im Lindströhm--
fchen Hause parterre, am Markt. 5 

Der Bernsteindreher Wilhelm Benjamin, em-
pfiehlt sich dem Publiko in Verfertigung allerley Per-
len, Pettschaften, Ringen, Spinnrocken, Halsbän-
dern, und womit ihn sonst Herrschaften zu beauftra-
gen belieben werden. Auch sind bey ihm in derRigi-

dergleichen fertige Bernstein-
arbeiten für billige Preise zu haben. t 

A ^ ^ ^ n Stadttbcile, nicht weit 
einer lebhaften Straße 

^ ^ s e sind für den bevorstehenden Jahr-
5!.^ ' ^ l i u a n i , verschiedene Zimmer i» 

!wev Abtherlungen, oder im Ganzen, zu 
^ ^ ^ u - Nabere Nachricht erhält man in der 
Expedition dieser Zeitung. ^ 

mir sind 6 Zimmer nebst avarter Küche, 
ü. ^ ^ 3 Pferde und Wagenremiese zu ver-

nuethen. Vanderbellen. t 
und i6ten dieses Januar - Monats, 

5?° Nachmittags von 2 bis 5 Ubr wird eine Quants 
tatverarbeitctes neues, als auch altes Silber, ferner 
Gold, ächte und unächte Stei»e, mit Silber beschkW 



Kitte MttrschauMtte Pfelfett-Kopfe/ verschiebeneM-
bilien, KüchewGcrärhe, Kleidungsstücke, Eqmpagen 
und andere Sachen mehr, mittelst öffentlicher Auk. 
tion versteigert werden. Da nicht auf die gewöhnli-
che KonditioneS wie bisher, die erstandene Sachen 
verabfolgt werden können, so geben wir uns die Er-
laubnis zugleich die resp. Kaufer anzuzeigen, daß oh-
ne Handgeld von 5 Prozent Niemand zum Mitbieten 
in dieser Auktion zugelassen werden kann. 

Die Vormunder der Miersebachschen Pupillen 
Bahr und Lau. 1 

Auf dem Gute Karlowa stnd Daunen-Betten 
mit Parchend und Leinewand überzogen, käuflich 
zu haben. Kaufliebhaber haben sich der Preise wegen, 
«m den dortigen Buchhalter zu wenden. 1 

DaS Kitschiginsche Haus/ gegen über der Frau 
Rathshcrrin Pensa, steht zu vermiethen. Mrethlu-
stiae haben sich das Nähere in gedachtem Hause ein-
zuholen. ^ 1 
^ Neue moderne Schlitten, mit und ohne Verdeck, 
so wie auch ein fester Kutsch-Schlitten, gute Cha-
mutte mit vlattirten Beschlagen, sind für billige 
Preise zu haben bey Holhmann, 

in der St. Petersburgischen Vorstadt, t 
Bey dem Kaufmann Herr« Triebe!, in der Ri-

Aischen Vorstadt/ sind 3 warme Zimmer nebst Stall-
raum auf 4 Pferde, während der JahrmarktSzeit zu 
»ermiethen. 1 

Während der JahrmarktSzeit ist eine große Stu-
te und Kammer, nebst Stallung und Wagenschauer 
sur billige Miethe zu haben. Wo? erfährt man bey 
dem Buchbinder Hrn. Franck, im Uhrmacher Rech-
sthen Hause. t 

I n einem Hause am Markt sind wahrend der 
Zeit des Jahrmarkts ein Paar große schöne Zimmer 
für fremde Kaufleute zu vermiethen. DaS Nähere 
erfährt man beym Um'versitäts-Pedell Klein. . s 

I n meinem in der Kramerstraße gegen über 
dem Hause Sr. Excellenz des Herrn wirkt. Etatsrath 
von Bock gelegenen Hause Nr. ^7 sind zwey helle 
warme raumige an der Straße herausgehende Zim-
mer, nebst Stallraum auf 4 Pferde nnd einer Wa-
Kenremise während der Jahrmarktszeit zu vermie-
then. Liebhaber können die Bedingungen Hieruber 
zu jederzeit bey mir vernehmen und die Zimmer 
gleich beziehen. S t e i l e 2 

I m Miersebachschen Hause in der Rigischcn 
Vorstadt sind 2 warme Zimmer während dem Jahr-
Markt zu vermiethen. Miethlustiqe haben sich der 
Bedingungen wegen, an den Gold-und Silber-
Arbeiter Herrn Lauzu wenden. s 

I m Hanse derFrauArrendatorin Vaumgarten, 
im dritten Stadttherl in der Steinstraße Nr. t25 
iS.ein Zimmer fur^nverheyrathete zu vermiethen. 2 

I n dem von Piftohlkorsschen Hause, in der St. 
Petersburgischen Vorstadt, sind in der ersten Etage 
zwey auch drey Zimmer.mit einer Domestiquenstube 
nebst Stallraum während dem Jahrmarkt zu ver-
miethen. Miethlr'ebhabep haben das Nähere gleich 
unten zu erfragen. . ' z 

Der Israelit J t W Jakob auSWilna, welcher 
kik» Maren-Lager in der gewölbten Bude unter 

dem Hause der Herren Gebrüder Vrock hat, em 
pfiehlt sich dem hochgeehrten Publikum während der 
JahrmarktSzeit mit allerley Schnitt haaren, als: 
diverse Zitzen, Kanefaß, Mousselinen, türkischen und 
andern seidenen Tüchern und Ehalws, Leinewand, 
Tischzeug, allerley Manchester und vaken, wie auch 
unterschiedenen Pelzwaaren u. dgl. m. Er versichert 
die billigsten Preise und bittet um gütigen Zuspruch. 

D i e Inhaber der blos zu den kleinen 
Ausgaben auf der hiesigen Muffe zum Ge-
brauch der Mitglieder derselben angefertigten 
Marken werden hierdurch aufgefordert, solche 
längstens binnen 14 Tagen a dato an den 
Dejour - Vorsteher gegen baaren Ge ld -Em-
pfang abzuliefern, weil von der Direktion 
der Muffe beschlossen worden, verschiedene 
Gattungen dieser Marken außer Werth und 
Cirkulatlon zu fetzen. Wer demnach dieser 
Aufforderung durch vorsätzliche Zurückhal-
tung der Marken nicht ein Gnuge leisten wil l , 
wird stch allen daraus entspringenden Nach-
theil selbst beyzumeffen haben. Dorpat, den 
zo. Dezembet i Z v s . 

D k e Vorsteher der M u f f e » 
Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist eins 

am Markt belegene steinerne Erhübe zu ver-
miethen. Daö'Nahere ln der Expedition die-
ser Zeitung. 2 

I m Hause des Herrn Sekretäre Schultz 
sind zum Jahrmarkt mehrereWohnungen nebst 
Stallraum zu vermiethen. z 

Vey dem Schneidermeister Hrn. Adam 
Böning, dem Freyherrlich Vietinghosschen 
Hotel gegenüber, stnd zum bevorstehenden 
Jahrmarkt drey Zimmer zu vermiethen. z 

Der Tischlergeselle Beiling ist Willens, binnen 
knrzer Zeit von hier zu reisen und macht solches hie-
mittelst bekannt, damit sich diejenigen, welche ge-
rechte Forderungen an ihn zu machenbaben, sich mit 
solchen in der Kaiserlichen Polizey hieselbst melden 
mögen. s 

Ä L e c h s e l - E o u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. 7;- pro Ct. Rem. av. 

— Hamburg in Bco. 1 dam. 
Neue Dukaten 2 Tblr. Alb. 225 gr. 
Vanco Asssgn. gegen Alb. 177 'Kop. 
Rubel Si lb . M . gegen B . N . 134 Kop. 

B r a n d w ein 5 p r e i ö : 
Faß Brandw. 2' B r . am Thor 12 Thlr. Alb. 
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Dörv t - s t h e 

M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

t l o . 4 , M i t t w o c h , den iot«» J a n u a r iZc>6. 

S t . Pe te rsburg , vom22. Decbr. 
Mehrere Privatunternehmer errichten hier 

gemeinschaftlich ein Museum Alexandrtuni und 
haben darüber einen gedruckten Plan auöge» 
thellt. Sie haben die Absicht, in einem be» 
sonders dazu bestimmten Hause eine Samm» 
lung von Kunstwerken aus allen Fächern zum 
Studium für die Abonnenten aufzustellen und 
damit eine Sammlung von den besten wissen» 
fchaftlichen Werken fowvl, Äls^Zeitschristen, 
zu gleichem.Gebrauch zu verbinden. Auch 
wollen sie eine Zeitschrift herausgeben. DaS 
Abonnement wird'nlcht über üo Rubel seyn. 

Phi ladelph ia , vom rs. Nov. 
Am Zten dieses ist auf der Amerikanischen 

Fregatte Kongreß ein Ambassadeur deS BcyS 
von Tunis an unsre Regierung zu Norfolk an-
gekommen. Er hat schone Pferde mitgebracht, 
die zum Geschenk für den Präsidenten der ver« 
einigten Staaten bestimmt sind. 

P a r i s , vom 2y. December. 
Unter dem Zten December hat der Marine» 

tnlnister eine Verordnung erlassen, wodurch 
unfern Kriegsschiffen und Kapern verstattet 
ward, nicht nur gegen Oesterreichische und 
schwedische, sondern auch gegen Russische 
«Schiffe zu kreuzen und sie zu nehmen. 

General KoSciuSko ist fortdauernd zu Pa» 
rlS und befindet sich krank. 

Das Regiment Latour d'Auvergne, welches 
Zum Andeuten dieses ehemaligen ersten Gre» 
nadkers der Französischen Armee errichtet wlrd, 

ssll ganz auS Fremden bestehen, und daS Äow» 
mando dabey Deutsch seyn. 

Einige Nachrichten melden das Auslaufe» 
der Brester Flotte. 

Auf Befehl deS Ministers des Innern wird 
vom isten Januar des nächsten JahrS eine all-
gemeine Volkszählung tn Frankrelch vorge« 

' nommcn. 
Un der Küste von Caen ist eln Englisches 

Schiff gestrandet, dessen kostbare Ladung aäf 
800.000 Franken geschätzt wird. 

Eine Deputation der Pariser. Bäcker unh 
Schlächter bat bey dem Pollzey.P?äfekten UM 
die Erlaubniß angesucht, den Chef der Fran» 
zosen bey feiner Zurückkunft nach Paris einhv» 
len zu dürfen: auch bat diese Deputation dar-
um gebeten, daß beyde Innungen an dem durch 
die Zurückkunft veranlaßten Festen Theil neb. 
men dürfen. " " 

???? Anordnung getroffen, daß 
^ bisher schon nach Frankreich gebrachten 
Kriegsgefangenen, so wie diejenigen Kolon» 

^ b"*" folgen, niemals in Dorf-
schaften, sondern wo möglich immer in kleiner» 
oder großem Städten übernachten. 

vom 20. Dezebr. 
-Oie hiesige Zeitung enthält folgendes-

», Franzosen bat befohlen, 
einen Parlementair nack) Ungarn zu schicken, 
um anzufragen: ob man Lebensmittel nach 
Wien kommen lassen oder diese Stadt alö eine 
feindliche betrachten wolle. . 



Bonaparts hat sich bisher kn Hinsicht 
KUf diese Stadt aller VerfahrungSarten und 
aller Umstaltungen einer Eroberung enthalten. 
Er hatte derselben die nqmlichen Obrigkei-
ten und Behörden gelassen, die datz Zutrauen 
Sr. Majestät Franz II . genoffen. Dadurch 
wollten Dieselben diesem Monarchen eine 
Probe Seine Gesinnungen und einenZBeweiS 
Seiner Achtung geben. 

Mein, wenn man dieser Stadt die nöthl-
gen Nahrungsmittel versagt, dte sie gewöhn-
lich auS Ungarn, und zwar selbst während der 
Feindseligkeiten, selbst während die Armeen 
sich bey Austerlitz schlugen, bezog; wenn man 
vergißt, daß sie dte Hauptstadt von Oesterreich 
ist, wenn auch diese Stadt solchergestalt von 
ihrem Souverain verlassen wird; so hält sich 
Bonaparte verpflichtet, sie unter seinen Schutz 
zu nehmen und für ihre Verwaltung Sorge zu 
tragen. Dann wird eö aber nothwendig seyn, 
die bisherige Verfassung der Hauptstadt zu 
verändern und ihr eine solche zu'-geben, die 
den Zeitumständen mehr angemessen ist. Kann 
man sich aber schmeicheln, daß diese neue Ver-
fassung mit dem System und den Maximen der 
Oesterreichischen Regierung in Harmonie ste, 
Hen werde? Daß sie die Schranken, worin 
dieselbe den Gemeingeist hielt, aufrecht halten, 
daß diese Verfassung endlich in keiner Hinsicht 
die Gewohnheiten der Nation verandern werde Z 

«Für̂  Oesterreich würden vielleicht daraus An» 
denken zurück bleiben, dte dauerhafter wären, 
als die ein unglücklicher Krieg demselben hin« 
Erlassen könnte. 

Ein solches Verfahren ist in der Geschichte 
noch unerhört. Als Heinrich IV., König von 
Frankreich die Stadt Paris, die sich empört 
hatte, belagerte, ließ Er dennoch Lebensmit-
tel in diese Stadt hinein, obschon sie den Her» 
zog von Mayenne zum König von Frankreich 
ernennen wollte. 

Uebrigenö kann die Stadt Wien ganz un-
besorgt seyn. Bonaparte, dessen Großmuth 
für AlleS sorgt, wird auch den Einwohnern 
den nöthigen Unterhalt zu verschaffen wissen. 
Aber indessen müssen dke Behörden, denen der 
Deutsche Kaiser die Verwaltung anvertraut, 
der Nation für dke Approvisioirungder Haupt» 
siadt verantwortlich seyn." 

Wien, vom ?r. Dezember. 
Auö demFranzbs.Hauptquartierzu Schön» 

brunn ist unterm iqten Dezember folgender 
TagSbefehl ergangen: 

Der Chef der Franzosen befiehlt allen Ge, 
neral-Kommandanten Seiner Armeen, Gou-
verneurs der Provinzen, Kommandanten der 
Plätze und Kolonnen in den durch die verschie-
denen Armeen eroberten Landern, den Trup» 
pen und Agenten Ihrer Churfürstl. Durchlauch-
ten, der Chursürsten, von Bayern, Würtem» 
berg und Baden, tn der Besitzergreifung der 
Domalnen des Deutschen Ritter, Ordenö be-. 
waffnete Hülfe zu leisten, indem Bonaparts 
diesen drey Chursürsten die vollkommene und 
gänzliche Souverainitat ihrer Staaten garan-
tlrt haben, und also diese drey Fürsten in ih, 
ren Ländern eben so souverain seyn müssen, 
wie der Deutsche Kaiser eS tn seinen Oesterrei-
chischen Erbstaaten, und der König von Preu-
ßen in Brandenburg ist. UebrigenS war der 
Ritter-Orden stetö HülfSg-nosse von Oester-
reich, und duldete, daß die Oesterreichschen 
Werbungen tn seinen Staaten retrutiren, als 
wenn NeichSkrieg ist. 

Zugleich ist befohlen, daß alle Neichslande, 
wer immer ihr Souverain ist, Fürst, oder freye 
Reichsstadt, welche RekrutenDepotS für den 
Kaiser von Deutschland bey sich haben, oder 
die Rekrutirung zu Gunsten bey sich dulden 
würden, als im Kriegsstande mit Frankreich 
sich befindend, angesehen werden sollen. 

Bonaparte befiehlt den Provinz Komman» 
danten in den Staaten deS Kaisers von Deutsch-
land, dke von seinen Armeen besetzt sind, den 
Eingang der Kontributionen zu beschleunigen, 
und solche Maaßregeln zu ergreifen, daß alle 
Anweisungen, welche ihnen durcl» den Gene-
ral.Zahlmeister zugegangen sind, um den Sold 
und die bewilligten HülfSleistungen den Trup-
pen zu bezahlen, binnen 8 Tagen, vom Em-
pfange deö gegenwärtigen Tagöbefehlö an, 
ausbezahlt sind. 

. Major-General Marschall 
Verthler." 

Wetzlar, vom 28. Deebr. 
DaS Korps von Preußen und Hessen, daS 

über Rotenburg und Fulda anrückte, ist nur 
bis Saalmünster, Gelnhausen und in das 
Gräflich Jsenburgsche gekommen. DaS Haupt-
quartier deS Generals, Grafen von Schmct-
tatt, ist zu Fulda. KöhlerHusaren stehen zu Sei« 
hold. Die Köngl.Preußis. Truppen bey diesem 



Korpö haben aber am LZsten auf erhaltene Or-
dre sich wieder nach Niedersachsen zu gezogen. 

AuS Schwaben, vom i. Jan. 
General Duroc, welcher dte feverliche An» 

Werbung zu München für den Prinzen Eugen 
BeauharnoiS gemacht harre. ist nach Mayland 
abger̂ iset. Die Cburprinzeßin Auguste Alma» 
lie Louise wurde zu Straßburg geboren, und 
lst noch nicht lZ Jahre alt. Eugen, Vicskdnig 
und bald König von Italien, der mit Bona» 
parte in Aegypten war, ist 24 Zabre alt. 

Die tn Oneglia und Nizza gelandeten Nüs-
se« haben nach Einnahme von Provision sich 
wieder eingeschifft. 

Augsburg, vom ?. Januar. 
Madame Bonaparte bestreitet zu München 

selbst dke Kosten ihrer Küche, wöchentlich etwa 
LOQOO Livrek. Die Chursürstin und die schöne 
Cburprin;.'ßln erhielten von Ihr an Porcellakn, 
Brabanter Spitzer, tc. kostbare Geschenke. Die 
Kinder der Prinzessin Mural sind sehr liebenö, 
würdig. 

BonderWeser , vom b-Jan. 
Diejenigen Rußisch-Kaiserl. Truppen, we?, 

che über dieWescr gegangen waren, sind über 
diesen Fluß zurückpaßtrt. Ein Theil davon kst 
nach Hannover marschtrt. 

Der Russische Hu sareN'General Dorozow kst 
vor einigen Tagen zu Neinburg angekommen. 

B e r l i n , vom 4. Januar. 
Am 2ysten Decbr. haben Se. Königs. Ho» 

helt, der Prinz Ferdinand von Preußen, Sr. 
Kaiser!. Hoheit, dem Großfürsten Konstantin, 
ein««» sehr glänzenden und geschmackvollen 
Ball gegeben. 

Copenhagen, vom 4.Jan. 
I m Dezember Monat v. I . sind züb Schif-

fe» im 4ten Quartal 2154 und im ganzen vo-
rigen Jabre 11537 Schiffe durch den Sund ge» 
ganaen. Alö ekne in den Annale« der Sund» 
Passage hockst seltene Merkwüdigkeit bemerkt 
man. daß am rsten Januar d. I . noch 25 
Schiffe bey völlig offenem Wasser bey Helstn» 
gör laqe,,. 

Oh lau in Schlesien, denir.Decbr. 
Als ekn höchst seltenes Beyspkel weiblicher 

Fruchtbarkeit verdient bemerkt zu werden, daß 
Astern die Frau deS hiesigen Schornsteinfegers 
Döpfer, von k> Knaben, welche iedoä) todt 
waren, entbunden worden. Diese Frau, wel» 
che gegenwärtig in der 2ten Ehe lebt, hat blö 
Utzt 44 Kinder zur VZtlt geboren, und ia 

der ersten 22 Jahre bestandenen Ehe, 27 Kna-
ben und z Mädchen; in der 2ten nurz Jahre 
dauernden Ehe, 14 Knaben, Z durch dte erste, 
g durch die zweite. und b durch die nunmeh-
rige Geburt. Uebrtgens ist diese Person noch 
so gut bey Kräften, daß sie erst vor einige« 
Wochen bey dem übelsten Wetter eine Neue zw 
Fuß von Oblau nach Breslau (4 Meilen) ilt 
einem halben Taae machte. 

Vermischte Nachrichten. 
Daö Gerücht, als sey General Düroc jlt 

Wien an seinen Wunden gestorben, ist ohne 
Grund. Dagegen versichern mehrere bffentll» 
che Blätter, daß eine Anzahl Französische Ver-
wundete, die man nach der Schiacht bey Au-
sterlitz um ein großes Feuer her auf Stroh ge-
legt hatte, um sie zu erwärmen, verbrannt 
sei), indem das Stroh durch einen Windstoß 
»n Flammen gesetzt wurde. 

A n e k d o t e n . 

Der Versuch. 
MS ekn Bäckerweib tn London einen Na-

ben vom Markte mit nach Hause brachte, frag» 
te sie ein Nachbar« was sie mir einen so häßli-
chen unnützen Vogel'tbUn wolle? — „Mein 
Mann und ich wollen eitzmal sehen, antworte-
te sie. ob eS wahr ist. daß Hie Raben über 10s 
Jahr« alt werden." 

Weg zur Ehre. , 
Ein vom Hofe mit Gunstbezugungen über« 

häufter Edelmann rühmte sich, daß er keinen 
Schritt darum gethan habe. „Mylord hat 
Recht, sagte eine Dame, kriechen heißt 
nicht gehen." 

A n d e r w e i t i g e Bekann tmachungen» 
25ukolfie «rkzltek«? (Genehmigung 

Duckten NockverorZneten kaileilicken Qie«sn6i-
tcnen nscti 
ner Anzeige 6erI^sil. koli^ei in Oorvsl maclie icll! 

^ publik« t« 
dala aie beüimmte von Coolen vertdeilS 

mein mir erb^icli sußeliöriZe», ill> 
Ereile und Î znnspölt5ct,en I^irctilpiel 

belegene» Unteren ^o^snnL/io^, in 
öt̂ enUicti verlovle» lotsen v?er6e. Aelbiges liegt i» 
einer sn^enelimen Oexens sn einem lzernî me» 
I^lrcnenwepe, ^ Wern von Ovrps^, un6 vrüedT 
aus einein V^olindsule, in xvelcliem ück «ine ßro5iS 
Livbe, künL V^vlineimrner» eine 
«ine xersumige Han<Zkzinmer, neiiÄ einer deyue» 

Hvtkx uvij vuiyr Ä«v L»vte 2 



Lnden; kernet »us eisem gsrsumigen Eiskeller nebA 
I^lilckksmmer und Loden , einem Htall suk 9 ?fer-
6e, einem geräumigen Wagenkaute, einer kiele, 
«inem Viek« nekü?s5eIÄs1I, einer Viekinttersl.keu» 
»e» einer Lrau- und V^ztckkucke, ingleicken ei-
»er Lad5tuKe nckü Kammer, und einer Rieke. 
Lämmtkcke (Zeksude lind vor einigen 7akren ge-
szsuet und in gutem Ztsnde. Ferner knd dske^ ein 
Z^okI - und ewe^ (Zemütegarten, -vvie auck ein 
Lleickgarten,, eine Koppel, ^.ckerlsnd und eĵ  
Ltück vVsld, in velckem lick sowohl Lrennkol?, 
sls einiges Lailkol?. kelindet. .̂uck kat ?̂eu ĉ>» 
tlsnnzkokk die ?i5ckere/̂  in dem unter dem IZoke 
liegenden ĉk̂ vsr̂ see 2iur Lallte» so weit die<?rsn-
se Zetit. Loksld tick nun derjenige, dem der 6e-
vinnü dieses Lökckens ?u ?nei! geworden, be/ 
»vir gemeldet, vird demselben telbiges von mir 
unver-ügkck abgegeben, «nd die -u dem bensnn» 
ten Löteten gekörenden Dokumente eingeksndigt. 
Damit nun aber das IntereKe der koken Krone 
durck diele Verloosung nickt im t̂ eringüen ge» 
kskrdet werben möge; lc» vird mit dem künktigen 
Ligentkümer «IlLles benannten klnLcken» ein körm» 
licker ksukkonirskt skgetcklojfen, vvodurck der-
5elbe in eben di« keckte trit<, kr» v/̂ ie ick lÄbige» 
disker belejsen, wogegen ick die sn die koke Krö-
vs ?u ?aklenden?o5cklinge1der lelbü be^kle, wel-
«Ks (Gelder togleick be^ .̂bkckluls des ksvkl̂ on» 
traktz dem kunstigen Ligentkümer eur Leitern kke» 
lorgung ̂ zgezzklt Verden, dergeüslt, clatr derlei-
de okne anderweitige koüen dss beasnnte Nök-
ekea in Lmxksng nekmen kLnn, indem über den 
ksuklckilline im koulkontrakt <^uitirt vird. Die 
Î oüen der?rokl^ms^on und -was dem snksngig, 
dsi der kunkuge Lellteer d»ekes Nötcken« lelblr ?u 
besorgen. !.oole?u 5 Mubel 8. lind bev mir 
und m Dorpat bev den ZZerren, Doktor Vuttav 
Heko, ^otkeker 'I'körner, JoKann L ^ l ^ z r ! » , 
t^arl ^ottkek Vols und Lkriüian Lckmidt, ?u ka-
ten. Loksld die 1.ookv vertkeilt lind, vird ko^vokl 
^«r l'Aß der Aekung, slz su» k dsz Z ŝkere über 
^i« ^r t und Weile derselben̂ , durck die Heilung 
t«k»nvt gemarkt verde«. Neu Jokaonrkolk d«a 
Ol«» 7snv»r,806. 

VeorZe ?ri«dri»K vo» krüdener. i 

Wann die Vorsteher der Müsse bey Durchsicht 
ter Bucher bemerken inussen, daß nicht nur verschie-
»ene Mttglreder stch für das Jahr vom ŝten Sept. 
ZL05 bis dahin t806, mcht von neuem einaeschrie--
»«N/ auch ihr Abgehen nicht angezeigt, und andere 
für dieses Jahr und schon vorher, ihre Beyträae 
«nd sonstige Resiantien mcht berichtiget haben, wo-
»urch die Anordnungen dieser Gesellschaft leiden; so 
werden alle Diejenigen^ welche obenbenannte Bey-
ßräge und Restantien . noch nicht abgetragen haben, 
an diese. Benchngung binnen 4 Wochen erinnert, 
indem d»e VorSeher sich sonst veranlaßt schen, die 
Namen der Schuldrgen, dieser Gesellschaft an der 
Tafel bekannt zu machen, mit dem Beyfugen, daß 
wer eS unterlassen mrd, sich ferner einzuschreiben, 
»Mrch ,»rtttt»n<n A M , daß er fttnkr Mitglied-

schaft für dte Zukunft freywMg entsaget habe. Dörpts-
Müsse, den L. .Januar 1806. 

Dke Vorsteher. 4 
Kn dem Hause der Fran NathSvmvandtin 

Henning in Dorpat, wird vom j8. Januar t«o6 
ab/ unv den folgenden Tagen, akcrley Meublen, 
als Tische von Mahagoni und anderem gebeizten und 
gefärbtem Hol;e, Fauteils, Stuhle, Sophas, große 
Spiegel mit vergoldeten Rahmen, Toilett-Spttgel, 
GirandoleS, GiaS - und andere Schränke, eine 
Menge Bettzeug mir Daunen, eiserne Betten mit 
seidenen Gardinen, hölzerne Bettstellen mir, und 
ohne Gardinen, alle mit Oehlsarbe anqcstucheu, 
ftibene und baumwollene Bettdecken, Pyreellaiu, 
marmorne TischblätterL gläserne Laternen, Wald-
hörner, zinnerne Schussel, grüne Arm-Leuchter, 
ein Zelt, 160 Oehl-Lampen, und allerley Gattung 
Pferde-Geschirre?e. FerneremeauöerkeseneBucher-> 
Sammlnng von einigen hundertBuchern, auö raren 
und kostbaren Werken bestehend̂  in schönen Bänden 
gebunden, eine Sammlung schöner Gemälde, wor-
unter einige Originale von berühmten Mahlern, und 
eine Sammlung von feinen Kupferstichen, tn öffent-
licher Auktion gegen baare Zahlung versteigert werden. 

Bey Endesunterzeichneten in seiner am Markte, 
unter dem Landrath Baranoffschen Hause belege-
nen Bude, stnd alle Gattungen von Wand-nnd 
Toilett-Spiegel im neuesten Geschmack, Sviegel-
Gläser, verschiedene plattirte Sachen, französische 
Tapeten-Borden, diverse Schnitt- und mehrere an» 
dere Waaren für die billigsten Preise zu haben; auch 
nimmt derselbe Bestellungen sowol auf Spiegel in 
Rohmen und Sviegel-Gläser, als auch auf PortraitS 
und Spiegel-Rahmen an, welche nach eines jedrn 
Geschmack angefertigt werden können. Er empfiehlt 
sich einem hohen Adel und respektiven Publiko bestens 
und versichert die reelste Bedienung. 

Wilhelm Barnikel- 4 
Der Kaufmann Hr. Peter Kaschin aus Reval,-

welcher sein Waarenlager in der hölzernen Bude 
Nr. t auf dem Markt hat, empfiehlt stch während 
des jetzigen Jahrmarkts mit feinen und mittel Laken, 
feinen Zitzen, Nesseltuche, Hanum, engl. Pike'S, 
Kalinko, Batist, dtverse Sorten Meubelleinen, und 
versichert die billigsten Preise. t 

Der Kaufmann 2ter Gilde, Herr Sawademen-
teow aus Reval, welcher ein vorzügliches Waaren-
lager von allen seidenen Waaren, wie auch broschirt 
Kalinko, engl. Kanefaß »c. mit sich führt, empfiehlt 
stch mit selbigem in der hölzernen Bude auf dem 
Markt, Nr. 2 und ersucht Kaufliebhabern, sich von 
den wohlfeilen Preisen bey ihm zu überzeugen. i 

Der Fabrikant Fridrich Flury Sc Komp. aus 
Dernau empfiehlt stch dem hochgeehrten Publiko mit 
selbst fabrieirten sehr schönen feinen baumwollenen 
Schnupftüchern von den modernsten Gesteins. Er 
hat seine Niederlage in dem Hause des Hrn. Zacha-
riä am Markt, und verspricht stch seiner wohlfeilen 
Preise wegen, einen zahlreichen Zuspruch. t 

Unter dem Hause des Kaufmanns Hrn. Zacha-« 
ria in der St- Peteröburgischen Galanterie Bude 
Nro. s, werden verkauft? allerley Galanterie-Waa» 



?en, Messer, Schecren, TaSatieren, uhrketten, Pet-
schafte, Bänder, Ringe, Ohrgehänge, Siegellak, 
verschiedene Sorten Schnupf- und Rauchtodack, grü-
ner und schwarzer Thec, Seife tt. 

I n dem Beladen Nro. 16 bey dem Ratbhau-
ft, werden allerley Russische Bucher, wie auch Deut-
sche, Französische und Russische Lexikons und Gram-
matiken, ungleichen Gespräche, zu denselben Prei-
sen alö in den Residenzen, verkauft. Ferner sind 
daselbst zu haben: Russische, Französische und Deut-
sche Kinderschriften. Auch werden daselbst noch per-, 
kauft: Galanterie-Maaren verschiedener Art, dis 
besten Sorten vonToback zu den billigsten Preisen- 1 

Der Revalische Kaufmann ister Gilde, Hr. D. 
Vöhde, avertirt hiemit dem resp. Publikum, daß 
bey ihm während dieses Jahrmarkts in der Bude 
unter dem Hause der Madame Berg, am Markt, 
alle mögliche Gewürz--Waaren in großen und klei-
nen Partheyen zu haben stnd. Daß er für äußerst 
billige Preise verkauft, ist schon hinlänglich bekannt. 

Der Italienische Kaufmann Joh. Melle, aus 
Riga, welcher sein ansehnliches Waarenlager, beste-
hend in allen möglichen Galanterie-Waaren, neu-
modischen DamenSschuhen und Stiefeln, mehreren 
Aal. Waaren, so wie auch vorzuglichen Pfeifen-
Rvhrstocken, Vogelleyern »e. in der Wohnung des 
Schweizer «Konditors Hrn. Cawieczel, hinter dem 
Nathhause hat, empfiehlt stch in diesem Jannari-
Markt dem hochgeehrten Publik» mit Versicherung 
der billigsten Preise. 1 

Mit neu erhaltenen feinen Chateau-Margeaux, 
jmaleichen »reißen und rothen Port a Port von vor-
züglicher Gute, so wie überhaupt mit einem wohl-
somrten und vollständigen Weinlager empfiehlt stch 
ergebenst K . <Z. Werner, jun. 

. „ i n der Ritterstraße Nro. ?4. 5 
Herren Gebrüder Brock empfehlen stch den 

«w. Käufern m»r einem vorzuglicki gut assortirten 
Waarenlager von seidenen, baumwollenen und wol-

so wie auch mit allen möglichen Eisen - und 
verschiedenen Russischen Wahren, und versichern ge-
Ltti baare Bezahlung, die möglichst billigsten Preise. 
.. . Die Glashändler Anton Schiefner Sc Komp. 
«US Reval, empfehlen sich dem hohen Adel und ge-

Publikum mit verschiedenen feinen antik-ge-
!?^Ä!^^^^Servicen, als Bier- und Wein-Glä-

^ Masser-Karafinen, wie auch mit allen gewohn-
nchen Tafelglasern, Kronleuchtern, Lampen nach 

mit matter Erleuchtung, Meißner 
«nd Berliner Porcellain, nebst vielen Kinderspiel-
?"ken. Durch äusserst billige Preise und eine reel-

1 v^ung Überhaupt, schmeicheln ste stch eines 
zahlreichen Zuspruchs. Ihre Niederlage ist in der 
Behausung des Buchbinders Herrn Kussge, an der 
Promenade. t 

Bey Hrn. Vanderbellen ist wiederum sehr gutes 
weißes und grünes St. Petersburgs. Fensterglas so-
wohl in ganzen Kisten als auch Bundweise für be-
kannte Preise zu haben. 
. ^ Unterzeichneter macht dem hohen Adel und ge-

Publikum hiedurch gehorsamst bekannt, daß 
er, der bis hiezu gewesenen schlechten Witterung we-
iß <n, nicht mehrere Equipagen habe mit sich führe» kön-

nen, und biethet demnach für dkeses Mal nur zwtG 
ganz modern gearbeitete Kaleschen als Probe zum 
Verkauf an. Er wird sich während der JahrmarktS-
zeit hicselbst aufhalten, und steht, da bekanntlich 
seine Arbeiten reell und wohlfeil stnd, sehr häufige 
Bestellungen entgegen. Sein Logis ist beym Tisch-
ler Herrn Holz sen. 

I . Haciler, 
Burger der zweyten Gilde in Fellm. 1 

Bey dem Kaufmann Hrn. Jeislcr stnd 5 Ziunncr 
nebst Stärkung für 5 Pferde und Wagenremiese :c. 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. . 5 

Ein verheiratheter Amtmann von guter Fî h 
rung, dessen Frau sich erforderlichen Falls zur.Fuh-
rung der innern Wirtschaft bestimmt, wünscht 
wiederum auf einem Gute angestellt zu werden. Zu 
erfragen ist er beym Schuhmacher Meyer in der gro-
ßen Marienstraße. . 1 

HosiaS Heymann, aus Mttau, welcher sein 
Waarenlager in der Behausung deö Apothekers 5?rn. 
Thörner, eine Treppe hoch, hat, bestehend aus al-
lerley Schnittwaaren te. ersucht um geneigten Zu-
spruch. Er wird äusserst bemüht seyn, durch auf» 
richtige Waare und wohlfeile Preise, das Zutrauen 
der resp. Käufer zu gewinnen. t 

Die aus St. Petersburg zu dieser JahrmarktSzeit 
hier angekommene Putzmacherin empfiehlt stch mit 
den allerneuesten Mode.Artikeln für Damen. Auch 
übernimmt sie die Verfertigung aller ihr zu machenden 
Aufträge in Dammsschmuck-Arbeiten, und versichert 
eine prompte Bedienung. Ih r Logis ist im Hause 
der verw. Frau Aelrermannin Cläre, in der St.Pe-
tersburaischen Vorstadt. t 

Endesbenannte Schmiedemeister aus Fellin ma-
chen hierdurch bekannt, daß ste Willens stnd, ä bis 5 
stark gewachsene, zum Schmiede-Metier brauchbare 
junge Leute unter guten Bedingungen anzunehmen. 
Diejenigen, welche stch dieser Profession widmen 
wollen, erfahren dqS Nähere während dieser Jahr-
markozeit bey Hrn. Hailer in Dorpat, km Hause des 
Hrn. Holtz senior, iind anch zu jeder Zeit in Fellin 
bey Christ.̂ Meyer und Ludw. Arndt. 1 

I m ehemaligen Kiehnschen Hause, in der Rit-
terstraße, ist eine Wohnung von 6 Zimmern, eine 
kalte Kammer, 2 Keller, Stallraum und Wagen-
schauer zu vermiethen. Miethliebhaber erfahren daö 
Nähere bey Hrn. Wilh. Kühl jun. 1 

EndeSbeliante machen hiermit bekannt, daß ste 
während dev bevorstehenden Jahrmarkts sowohl Zuk-
ker und Koffer, als auch alle übrige Waaren, die man 
in einer vollständigen Gewürz-und Material-Hand-
lung erwarten kann, nicht allein für die billigsten 

""ch von der besten Bonität verrau-
se?. ^ ven . Zugleich zeigende an, daß sie stch auch 
nnt meyrern andern Waaren und unter diesen mit 
verschiedenen Stucken von ächtem Porzellain verse-
hen haben, die zu hauslichen Bedürfnissen überhaupt, 
besonders aber für die Küche geeignet stnd. Da nun 
dieje mcht allein alles gewähren, was zur Erhaltung 
der Gesundheit dienlich ist, fondern auch an selbigen 
leicht und tn kurzer Zeit Reinlichkeit bewirkt- wer. 
den kann; so schmeicheln ste stch durch dies« Slnschs 



fung UM so viel mehr den bls hiezu gegönnten Ver-
fall eines geehrten Publikums zu erhalten, da dke 
Nützlichkeit dieser Stücke mit äußern »wohlfeilen Prei-
sen verbunden ist. B l u h m Lc 2 

Ich habe die Ehre hiermit bekannt zu machen) 
daß ich sowohl während des Jahrmarkts als zu jeder 
andern Zeit, gegen baare Bezahlung, für die mög -
lichst billigsten Preise verkaufen werde/ und empfeh-
le mich dem Wohlwollen und geneigten Andenken al-
ler meiner resp. Gönner und Freunde. ZW ver-
schiedenen neuen Artikeln, allen Gattungen Tuchern, 
vorzügl. geschmackvollen Zitzen, Haldzitzen, baumwol-
lenen und feinen Kambrick-Tüchern, Mouselinenund 
dgl. bin ich versehen, und verspreche reelle Bedienung. 

Karl Gottliev Voß. 2 
Uiltcrzeichnete empfehlen stch dem resp. Publiks 

in diesem Januar-Markt mit allen möglichen Schnitt-
Maaren und vorzüglich mir den modernsten DimitiS, 
Kambricks, Pctinetrs, brodirten Kreps, allen Sorten 
Zitzen, wie auch allen feinen St«chlwaaren, DanienS-
Schuhen, Schottischen Perlen, ächten meerschaume-
nen wie auch diversen porcell. Pfeifenkopfen mit 
und ohne Röhren, allen Arten getrockneten Obstes, 
wie auch feinem Rumm, Arrak und mehreren feinen 
Weinen und Liqueren tc. Sie haben ihr Waarenla-
ger im Hause des Herrn Sacharow, an« große» 
Markt, eine Treppe hoch i sie versprechen die billigste 
Behandlung und ersuchen um geneigte» Suspruch. 

I . H. Söhren Sc Komp. 
aus Riga. 2 

Herr Joachim Torkowitz, aus Wllna, 
welcher diesen Markt zum ersten Mal bezieht, em-
pfiehlt sich dem resp. Adel und geehrten Publikum 
mit alle» möglichen modernen Schnitt-Waarcli, 
als: sehr schönen türkischen und andern seidenen Tü-
chern, feinen Zitzen, Mouslinen, ausländ. Leinewand, 
Tischleinen :c. le. Er hat sein Waarenlager in der 
Bude unter Sem Hause deö Herrn Braun,, beym 
Rathhause belegen- Er schmeichelt stch seiner äußerst 
wohlfeilen Preise wegen, eines zahlreichen Zuspruchs. 

Der Israelit Jtzkg Jakob aus Wllna, welcher 
sein Waaren-Lager tn der gewölbten Bude unter 
dem Hause der Herren Gebrüder Brock hat, em-
pfiehlt stch dem hochgeehrten Publikum während der 
JahrmarktSzeit mit allerley Schnitt-Waaren, alö: 
diverse Zitzen, Kanefaß, Mousselinen, türkischen und 
andern seidenen Tuchern und Shalws, Leinewand, 
Tischzeug, allerley Manchester und Laken, wie auch 
unterschiedenen Pelzwaaren u. Vgl. m. Er versichert 
dte billigsten Preise und bittet «m gütigen Zuspruch. 

Ein Kaiserlich Dörprsches Post. Komptoir hat 
hierdurch zur Kenntmß der zum Jahrmarkte ankom-
menden Kaufleute, wie auch zur Erinnerung der 
in dieser Stadt Handelnden, anzeigen wollen, daß 
alle Gelder und geldwerthe Päckchen, Obligatio-
nen le. deö Vormittags von s bis iL Uhr, und die 
Briefe des Nachmittags von 2 bis s Uhr, «n denen 
bestimmten Post-Tagen angenommen werden, nem-
lich deö Sonntags und Mittwocl>s nach St. Peters-
burg, Moskau, Reval ic., und des Sonntags und 
Donnerstags nach Riga und der Straße lt. außer der 
»estimmten Zeit ist das PoAkomtoir zur Annahme 

von Geldern ;e. wie auch der Briefe, geschlossen. 
Wornach stch ein jeder zu richten beliebe. DorpatS-
Vostkomptvir, am zsten Januar iso6. 1 

Terp sich vre. 
Ein Taschenbuch für Freunde und Freundin^ 

nen des Tanzes 
in Liv-, Ehst- und Rurland 

auf daS Jahr 4806, 
mit Kupfern, Musik und Touren, 

ist bey Herrn S t e i n in der Carl Kyberschen 
Handlung in Maroquin mit vergoldetem Schnitt für 
3 Rub. 75 Äop., und ordinärer Band für 3 Rub. 
50 Kop. zu haben. L 

Diejenigen resp. Herren Gutsbesitzer, welche 
guten 1 - spfündigen Roggen gegen baare Achlung nach 
Pernau zu liefern gesonnen wären; belieben die Zeit 
der Ablieferung so wie den Preis bey mir einzuzie-
hen. Dorpat, am 7- Januar 1806. 

Joachim Wigand. S 
Die Rigischcn Kauflemc H. I S- Hasserberg 

et Komp., die mir einem Theil ihres wohlassortirten 
Lagers in Mode-, Tuch , Seiden- und andern 
Waaren, auch dieses Jahr den Dörptschen Markt 
beziehen und deren Gewölbe unter dem Akademie-
Gebäude ist, stnd Willens, ihr Lager sowohl en 
xros, als lietu-!, gröfitenthcils zu Einkaufspreis, 
aufzuräumen, und empfehlen stch demnach einem 
hohen Adel und respektive» Publikum, und ver-
sprechen die prompteste und reellste Bedienung, 
um das ihnen seit mehreren Jahren bewiesene Wohl« 
wollen und geschenkte Vertrauen fortdauernd genie-
ßen zu können. S 

I n der Glas-Handlung bey T-Buckse, im 
Hause des Apothekers Herrn Wegener parterre, sind 
für beygesetzte Preise folgende Glas-Waaren zu ha* 
ben, als: glatte Biergläser, das Dutzend für t Rbl. 
2o Kop.,; dito gestreifte, s i Rbl. äo Kop.; glatte 
Spitzglaser ^D. j Rbl.; geschliffene Biergläser a D. 
3 Rubi.; dito modern gefthliffene» D. 4 Rbl.; dits 
engl, gearbeitete, mit einem vierkantigen Fuß, i» D- 8 
Rbl.; dito Weinglaser a D. 6 Rbl.; «ngl. gearbei-
tete Waffer-Karasinen, » D. t i Rbl.; dito zu Wem, 
a io Rbl.; ferner stnd daselbst zu bekommen, blaue 
Porzellain-Tassen, aDutzend 5Rbl.; deutscheSteck-
nadeln, 5 Pfund 2 Rbl. 50Kop.; Holl. Leinewand 
in ganzen Stucken; feiner Holl. Zwirn; sehr gute 
Violinsaite» le. 2 

Car l Kyber et Komp. ans Riga beziehen die-
sen Markt zum zweytenmal mit einem sehr ansehnli-
chen Lager Englischer undFranzösischerManusaktur« 
Waaren; ste haben ihre Niederlage im Baron von 
München Hause am Markt, eine Treppe s och, und 
werden sich jetzt, so wie im vorigen Jabre, durch 
billige Preise und schone Waarc zu empfehlen suchen. 
Zu äußerst billigen Preisen sind nachstehende Waa-
ren bey ihnen zu haben: feine Englisch« und Hollän-
dische Tuche, desgleichen mittel, feine und ordinäre 
nvrder und Sächsische Laken, feine und ordinäre 
breite Boye, glatte und geköperte Hemde-Flanelle, 
feint «kd mitttlftine «nßc, schwarze und foule»«? 



Kasimire, wollne und kameelhaarne Patent-Kords, z>rey, zwey Mtbeilungen, ober im Ganzen, z» 
gelbe glatte und gestreifte, so wie kouleurt gestreifte vermiethen. Nähere Nachricht erhalt man ln der 
und Kasimir Nanquins in allen Farben, Englische Expedition dieser Zeitung. . 2 
Piques, Swandowns und Toilenets zu Westen m Vey nur sind 6 Zimmer nebst avarter Küche, 
den neuesten Mustern, Holländische, Wahrendorfer Stallraum auf 3 Pferde und Wagenremiese zu ver-
und S c h l e i c h e Leinewand, Englische Buhre.nzetige miethen. Vanderbellen. 2 
und Brttvarchende, so wie feine und ordinäre ge- Am läten und 46ten dieses Januar - Monats, 
streifte und quadrkrte Englische Leinewand, batttstenc, des Nachmittags von 2 bis 5 Uhr wird eine Quantt-
weiße leinene Tücher, Taffet, Atlasse und Eros- tät verarbeitetes neues, als auch altes Silber, ferner 
detoure in allen Farben, seidene Saiop-Tucher in Gold, ächte und unächte Steine, mit Silber beschla-
allen Größen und in dem neuesten Geschmack, so gcne meerschaumne Ifeiftn-Köpfc, verschiedene Mo-
wie auch kleine seidene Tücher zum Kopfputz, Halb- bilien, Küchen-Gcrathe, Kleidungsstücke, Eauipagen 
titze und feine Zitze, so wie gedruckte KambnckS m und andere Sachen mehr, mittelst öffentlicher Auk-
den neuesten Mustern, Meubel - Zitze, DlMttiS, tion im Miersebachschen Haufe versteigert werden. Da 
Mull-Mull , MouSline und KambrlckS, glatte und nicht auf die gewöhnliche Konditiones wie bisher, die 
brochirte im neuesten Geschmack, Pariser Porzellain erstandene Sachen verabfolgt werden können, so ge-
in ganzen Servicen, so wie zu einzelnen Paar Tas- ben wir unö die Erlaubniß, zugleich die resp. Käufer 
sen; ferner eine große Parthey Englisches,, dreydrah- anzuzeigen, daß ohne Handgeld von s Prozent Nie-
tiges baumwollenes Strickgarn von vorzüglich scho- mand zum Mitbicten in dieser Auktion zugelassen 
ner Bleiche in Packen von 14 Pf. .sowohl, als in werden kann. 
einzelnen Pfunden zum Einkaufspreise. . . , s Die Vormünder der Miersebachschen Pupillen 

Einem hohen und resp. Publikum zeige ich hie- Bah r und La u. 2 
mirergebenst an, wie ich allhier zu diesem bevorste- M f dem Gute Karlowa sind Daunen-Betten 
henden Jattuarl-Markt mir einem neu assortirten ^ j t Parchend und Leinewand überzogen, käuflich 
Waaren-Lager, bestehend auö Englischen u.Französin zu haben- Kaufliebhaber haben stch der Preise wegen, 
schen Waaren «. versehen bin. Ich schmeichle mir an den dortigen Buchhalter zu wenden. S 
um so mehr mit einem gutigen Zuspruch, indem ich DaS Kitschiginsche Hauö, gegen über der Frau 
d,e beste, reelste und prompteste Bedienung verspre- Rathsherrin Pensa, stehr zu vermiethen. Miethlu-
che. Mein Waaren-Lager ist ,m Sacharowschen siige haben sich das Nähere in gedachtem Hause ein-
Hause am Markte. zuholen. 2 

^ ^ B o r k u m , aus Mitau. 2 Nene moderne Schlitten, mit und ohneVerdeck, 
Der Israelit W u l f Jakob/ aus Mitau, wel- ss wie auch ein fester Kutsch - Schlitten, gute Cha-

cher den hiesigen Markt zum ersten Mal bezieht, mutte mit plattirten Beschlagen, sind für billige 
wünscht seinen Ellen - Waaren - Ärcchm, welcher in Preise zu Haben bey Holtzmann, 
seidenen Zeugen, Tuchern, sehr feinen modernen in der St. Peteröburgischen Vorstadt. 2 
Zitzen, auslandischer Leinewand :e. besteht, .ganz auf- Auf einem Gute im Dörpts.Kreise, wird ein ge-
zuraumen, und w A daher für äußerst billige Preise fchickter ungeheyratheter Amtmann von guter Füh-
verkaufen. S-m Waarenlager ist im Lindströhm-- rnng, welcher auch nvthigenfallS die Rechnungen z» 
schen Häuft parterre, am Markt. . . 2 führen versteht, verlangt. Ein solcher hat sich daö 

^ Der Bernsteindreher Wilhelm Benjamin , em- Weitere bey dem Herrn Kolleg. Assessor Wildenhayn 
vsiehlt sich dem Pubkiko in Verfertigung allerley Per- einzuholen. S 
len, Pettschaften^ Ringen, Svinnrockcti, HalMn- Eine gesetzte Verson von guter Führung, welche 
dern, nnd womit ihn sonst Herrschaften zu beauftra- bey einer großen Wirthschast erzogen, und folglich 
gen belieben werden. Auch sind bey ihm in per Rigi- die gehörigen Kenntnisse zur Führung einer Wirth-
schen Herberge schon dergleichen fertige Bernstein- sckMt besitzt, wünscht in diesem Fache wiederum an-
arbeiten für billige Preise zu haben. 2 gestellt zu werden. Zu erfragen ist sie beym Schub-

Herr Höh. George Hiekisch, aus Reval, macher Meyer, in der großen Marienstraße. 2 
macht hiemit bekannt, daß er sein Waarenlager, bê  . Bey dem Baumeister Hrn. Jakobey, zu Rap-
stehend aus seidenen, baumwollenen und wollenen Pin,, steht eine von ihm sehr künstlich verfertigte neue 
Waaren von vorzüglicher Güte, wie auch allen Sor- Gruz Muhle zum Verkauf, welche den Vorzug hat, 
ren Cbokoladc te. unter dem Baron Uxkullschen Hau- daß sie durch einen Menschen sehr leicht in Beweauna 
se, neben der Bude des Hrn. Nathsherrn Wigand, erhalten werden kann und die beste Grütze gleich 
am Markte, haben wird. Er empßehlt sich dem ho- zum. Kochen fertig liefert, ohne daß solche noch zuvor 
vcn Adel und hochgeehrten Publikum bestens und gewlndigt werden darf. Kaufliebhaber können sie 
versichert dte reelste Bedienung. 2 M6 daselbst besehen und den Preis davon erfahren. 2 

. Den Buchdrucker und Schriftsetzer Strauchart, - Bey dem Kaufmann Herrn Trtebel, in der Ri° 
wiumhe ich einer ihn sehr nahe angehenden Sache gischen Vorstadt, stnd 3 warme Zimmer nebst Stall-
rocgcn zu sprechen. H. G V r a u n.. .2 räum auf 4 Pferde, während der JahrmarktSzeit zu 

An einem im zweyten Stadttbeile, nicht weit vermiethen. 2 
«om Russischen Markte, an einer lebhaften Straße . I m Hause der Frau Arrendatorin Baumgarten, 

Haufe stnd für den bevorstehenden Jahr- im dritten Stadttheil in der Steinstraße Nr. 525 
mam, bis uU. Januarii, verschiedene Zimmer in ist cm Zimmer für unvcrheymheteju vermiethen,' 5 



Während der Jahrmarktszert ist eint große Stu-
be und Kammer, nebst Stallung und Wagenschauer 
für billige Miethe zu haben. Wo? erfahrt man bey 
dem Buchbinder Hrn. Kranck, im Uhrmacher Rech" 
schen Hanse. 2 

I n einem Hause am Markt sind wahrend der 
Zeit des Jahrmarkts ein Paar große schone Zimmer 
für fremde Kauflente zu vermiethen. Das Nähere 
erfährt man beym Universitäre- Pedell Klein. 3 

I m Miersebachschen Hause in der Rigischen 
Vorstadt stnd S warme Zimmer während des Jahr-
markts zu vermiethen. Miethlustige haben stch der 
Bedingungen wegen, an den Gold-und Silber-
Arbeiter Herrn L a u zu wenden. . Z 

I n dem von Pistohlkorsschen Hause, in der St. 
Peteröburgischen Vorstadt, stnd in der ersten Etage 
zwey auch drey Zimmer mit einer Domestiquenstube 
»ebst Stallraum während des Jahrmarkts zu ver-
miethen. Miethliebhaber haben daö Nähere gleich 
unten zu erfragen. S 

Die Inhaber der blos zu den kleinen 
Ausgaben auf der hiesigen Muffe zum Ge-
brauch der Mitglieder derselben angefertigten 
Marken werden hierdurch aufgefordert, solche 
längstens binnen 14 Tagen a dato an den 
Dejour - Vorsteher gegen baaren Geld - Eme 
pfang abzuliefern, weil von der Direktion 
der Müsse beschlossen worden, verschiedene 
Gattungen dieser Marken außer Werth und 
Cirkulation zu setzen. Wer demnach dieser 
Aufforderung durch vorsatzliche Zurückhal-
tung der Marken nicht eknGnuge leisten will, 
wird sich allen daraus entspringenden Nach-
theil selbst beyzumeffen haben. Dorpar, den 
ZO. Dezembet i zos. 

D i e Vorsteher der M u f f e . 
Der St. Peteröburgische Kaufmann und 

Pelzhändler Galitkin macht seinen resp. Gön-
nern und Freunden hierdurch bekannt, daß er 
im bevorstehenden Jahrmarkt wiederum in der 
Bude unter dem Hause des Hrn. Bürgermei-
sters Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
empfiehlt stch besonders mit allen möglichen 
Pelzwaaren, wie auch mit neumodischen Da« 
men»Kapotö und verschiedenen fertigen Pel-
zen und Kleidern und ersucht um geneigten 
Zuspruch. Z 

Sehr guter frischer Kaviar lst für 7s Kop. 
daS Pfund zu haben bey Bahr. Z 
. Der Klempner Weinschner, welcher seine 

Wohnung neben der, deS Herrn Prof. v . Hezel 
hat, empfiehlt, sich dem hochgeehrten Publi-

kum tn Verfertigung allerley Klempner'Arbel» 
ten und versichert eine prompte und billige 
Bedienung. Auch stnd bey ihm schon verschio 
dene fertige Klempner »Waaren käuflich zu 
haben. z 

ES wird bey einem Herrn ekn Russischer 
Kammerdiener verlangt, welcher zugleich im 
Sprechen und Schreiben einige Uebung hat. 
Ein solcher hat sich auf dem Gute Techelfer zu 
melden. z 

Ich ersuche hierdurch Jedermann, nieman« 
den auf Rechnung ohne ein schriftliches mit 
meiner eigenhändigen NamenSunterschrist ver-
sehenes Zeugntß etwas verabfolgen zu lassen, 
weil ich widrigenfalls für nichts aufkomme. 
Dorpat, dcn Zo. Dezember 1805. 

Landrath von Baranoff. z 
Der Bürger zweiter Gilde, Herr Michael 

Ley, macht hiemit dem Publtko bekannt, daß 
er jfn Baumgartenschen Hause, tm zten Stadt, 
theil tn der Steinstraße Nro. 125, einen voll» 
ständigen Gewürz» und Bauerhandel im Klei« 
nen, errichtet habe und ersucht um geneigten 
Zuspruch. z 

Wer einen Flügel odereinrecht guteSPiano« 
forte monatlich zu vermiethen willens ist, be-
liebe eS dem Herrn Major v. Nlemann tm Hau» 
se der Frau RathSherrtn Pensa anzuzeigen, s 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist eine 
am Markt belegene steinerne Eckbäde zu ver» 
miethen. DaS Nähere in der ExpediMn die» 
ser Zeitung. z 

Ger Tischlergcselle Bciling ist Willens, binnen 
kurzer Zeit von hier zu reisen und macht solches hie-
mittelst bekannt, damit stch dicjentgci,, welche gc-
rechteForderungen an ihn zu machen haben, stch mit 
solchen in der Kaiserlichen Polizey hicselbst melden 
mögen. 5 

Durchpasstrte Reisende. 
Den Lten Januar. Die Frau Kollcg. Nächin Bo-

hofsky, von Wilnav nach St. Petersburg. Hr. 
Kolleg. Rath Vaikow, und Herr Etatsrath von 
Hahn, von St. Peteröb. nach Mitau. Hr. Ma-
jor v. Rott, als Konrier, aus Deutschland/ 
nach St. Petersburg. 

Den sten. Der Herr Etatsrath und Leibarzt vott 
Lindenstei», von St. Peteröb. nach Brestlitt. 
Herr Major Stawitzkoy alö Kvurier, von Grod^ 
no, nach St. Petersburg. 

Den toten. Der wirkt. Etatsrath und Ritter Rev-
iew, und die Frau Hofräthin v.> Witten, vott 
Lenzenhoff, nach St. Petersburg. Sr. Exzelk 
der Herr Minister Hvwcn, von Mitau, nach 
St. Petersburg. 



Dörp t s c h e 
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M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

No. 5. Sonntag, den 14«-» Januar 1806. 

London, vom zr. Decbr. 
DieBrittlsche Admiralität hat von Sr. Ma-

jestät Befehl erhalten, dem Admiral Colling, 
wood für sein Verfahren kn der Schlacht von 
Trafalgar förmlich zu danken. 

Die Nachricht von dem wörtlichen Abschluß 
eineö Waffenstillstandes zwischen Oesterreich 
und Frankreich hat hier die größte Sensation 
erregt. Lord Castlereagh, welcher die. ossiziel-, 
len Nachrichten deSMoniteurS darüber eWelt, 
begab sich zugleich tn einer Kutsche von 4Pfer-
den nach Bath, um Herrn Pitt, welcher fort» 
dauernd daö dortige Bad gebraucht, von dle-
ser unerwarteten plötzlichen Wendung derDln-
ge Nachricht zu geben. 

Mtt den letztenBriefen und Zeltungen auS 
New»Pork, welche bis zum 2ysten Nov. gehen, 
hat man die Nachricht erhalten, daß die Ame-
rikanische Regierung den Entschluß gefaßt ha» 
be, die auS dem Mittelländischen Meere zu-
rückgekommenen Fregatten ferner thätig zu 
gebrauchen, und sie auf Kreuzzüge zur Be-
nützung des Amerikanischen Handels in den 
Amerikanischen Gewässern zu schicken. Dte 
Differenzen zwischen Spanten und Amerika 
werden allgemein alS die HaAptursache dieses 
Entschlusses angegeben; indeßvermuthetman, 
daß diese Maaßregel auch gegen England zu-
gleich beabsichtigt sey. — I n den Heyden Flo-
ridas sind dte Spanischen Truppen beträcht-
lich verstärkt worden. - - General Moreau war 
am 25ften Oktober bey einer militairischen Fe» 
t,t zu New »Hook gegenwärtig. Die Amerika« 

nischen Truppen passirten vor thm dte Muste-
rung. General Moreau' wvhnt bey dem Ge» 
neral Stevens. 

- DaS Leichenbegangntß deS Lördö Nelson 
wird am qten Januar statt finden. Alle Fen-
ster derSträßen, durch weiche die Prozesskim 
paßirt, sind schon vermischet, und für ettt ekn» 
zigeS Zimmer mit drey Fenstern wird in dir 
Regel 20 Pf. St . für diesen Tag bezahlt. 

. Die heutige Hofzeitung ekthält die Anzek» 
"ge? daß unsre Fregatten la Loire und l'Etzyp» 

tienne am 24sten Dez. die Französische Fregat» 
te la Ltbre von Z8 Kanonen und 280Mann auf 
der Höhe von Rochefort nach einem hartnäcki-
gen halbstündigen Gefecht gekommen haben. 
Englischer SeitS wurden 8 Mann verwundet; 
der Französische Verlust betrug so Mann an 
Tobten und VerwunLeten. 

Die nächsten ParlementL-Debatte« werbt» 
wegen der Vorfälle auf dem festen Lande inte» 
ressant und heftig seyn. ,̂Wie wird die Ovvo. 
sitionspartyey (sagt ein Ministerialblatt) über 
die Wendung der Dinge auf dem festen Lande 
triumphtren . Wie ist sie voller Ungeduld, Ve» 
Minister anzugreifen! Sie entfernt für jetzt 
auö ihren Gedanken dke Erwägung der Wür, 
kung, welche die erfolgten Begebenheiten wahr» 
schemttch Hab«, werden. Sie hat keine Zeit 
zu solchen Erwägungen. Ihr Zweck ist, I n . 
vektwen auszustoßen und den Minister Pitt la 
der ̂ Mkt l igen Lage zu zeigen, in welche er 
durch die Vereitlungen seiner Hoffnungen He» 
ftSt worden 



Zondon. vom Z. Januar. 
Schreiben auS Deal, vom zr. Dez. 

..Eine zahlreiche Flotte von Transportschiff 
fen segelte nnter Konvoy des Adamant, Dilt» 
aence und Pincher von hier nach hem festen 
Lande ab, um, wie man vernimmt, die Engli» 
schen Truppen von daher zurückzuholen. Die 
Transportschiffe, welche Truppen am Bord ha» 
ben, sind nach RamSgate beordert, um sie 
dort auszuschiffen und sich zum Absegeln nach» 
her bereit zu machen. Auch dte übrigen Trup» 
pen, dte noch nach dem Hannöverschen abge-
hen sollten, haben bey der Wendung, welche 
die Sachen auf dem festen Lande genommen» 
ebenfalls Kontre? Ordre erhalten." (Obenge-
dachte Transsportschiffe sind bereits auf drr 
Elbe und Weser angekommen.) 

I n den Newyork-Zeitungen vom 4ten De« 
zember wtrd gemeldet, daß der bekannte Tho» 
maS Payne vom Schlage gerührt und äußerst 
religiös geworden ist. 

AuS PortSmouth, vom zo. Dez. 
„Skr John B. Warren ist embarkirt und 

wir warten auf den ersten günstigen Wind zum 
Absegeln. Unsre Bestimmung ist ein Geheim» 
niß; indeß zweifelt man nicht, daß wir zur 
Verfolgung einer vermuthlich von Brest unter 
Hieronymus Bonaparte abgesegelten ESkadre 
von 14 Linkenschiffen bestimmt sind, die nicht 
unwahrscheinlich nach Ost» oder Westkndien 
geht. Unsere ESkadre besteht auö y Linien» 
schiffen.-

Zufolge der neuesten Nachrichten auö Ame» 
rika hat das gelbe Fieber daselbst seit der Mit-
te Oktobers gänzlich aufgehört. 

Man hat nunmehr die Nachricht, daß dke 
Rocheforter ESkadre nach Rochefort zurückge-
kehrt, und daß diejenige ESkadre, dke am iy. 
unterm 4isten Grad der Breite gesehen wor-
den, dke nach dem Mittelländischen Meere be» 
stimmte Russische ESkadre gewesen ist. 

Herr Pitt hat folgenden Einladungsbrief 
für die ParlementS »Versammlung gm sisten 
Januar geschrieben: 

Si r ! 
"Da dke PärlementSversammkung auf den 

Sisten Januar festgesetzt ist, auch Sachen von 
der höchsten Wichtigkeit so schnell glS möglich 
er Betrachtung des ParlementS anheim gege» 
en werden sollen, so bin ich überzeugt, Sie 

werden mich entschuldigen, wenn ich den ern-
sten und innigen Wunsch ausdrücke, dte vollste 

und respektabelste Versammlung bey dem An-
fange der Styung zu sehen. 

W. Pitt." 
ParkS, vom Zr. December. 

Bonaparte hat den Befehl gesandt, daß 
dke Kanonen nicht ohne seinen Befehl gelbset 
werden sollen, und daß das Pulver der Artil» 
lerke»Salven, die künftig ohne Authorisarton 
ertheilt werden, von denjenigen bezahlt wer, 
den soll, dte den Befehl dazu gegeben haben. 

ES sind jetzt Vorschläge gemacht, dem Chef 
der Franzosen wegen der Siege bey Marengo 
und Austerlitz eine Triumph-Säuleu. Triumph« 
Bogen hier zu errichten. 

Ein Theil der KrtegSgefangnen wird nach 
Longwo und Thionville geschickt werden. 

Die ESkadre von Rochefort, welche den 
Engländern so vielen Schaden zugefügt hat 
und so vergeblich aufgesucht worden, ist unter 
Kommando der KontreAdmiral Lallemand 
glücklich wieder zu Nocheforl angekommen. 
Sie hat daS eroberte Englische Schiff Calkutta 
von 50 Kanonen nebst-drey kleinern feindlichen 
Kriegsschiffen mitgebracht. Die ESkadre be-
sieht auS Z Linienschiffen und 4 Fregatten, und 
hat dem Feinde für mehr als «0 Mill. Franken 
Schaden zugefügt. 

Aus dem Haag, vom 4. Jan. 
Von dem Französischen KriegSminister Ber, 

thter ist hier etn Kourter angekommen, welcher 
unter andern die Anzeige überbracht hat, daß 
die Batavischen Truppen auS Wttn und dasi-
ger Gegend bereits auf dem Rückmarsch nach 
unsrer Republik begriffen wären. Dte Nord» 
armes war bisher noch fortdauernd verstärkt, 
und die Unterhandlungen werden entschieden, 
ob sie ganz zurückgeht, oder vordringt. 

Mit dem neuen Jahre haben nun alle die 
vielen neuen Abgaben in unsrer Republik ihren 
Anfang genommen. Sie dienen dazu, die ge-
zwungenen Anleihen zu ersetzen, die in den 
letzten Iahten statt hatten, um daö jährliche 
Deficit von zo bis 40 Millionen Ft. zu decken, 

Wien , vom ?8. Dezember. 
! (AuS der Wiener Zeitung.) 

Man hat kn Deutschland über die verschie» 
denen statt gefundenen Gefechte eine Menge 
Ungewißheiten verbreitet und Pariser Journale 
haben sie fortgepflanzt. DaS Publikum muß 
dergleichen falschen Berichten, die auö blo-
ßer Mißgunst entstehen, keinen Glauben bev' 
messen. Der Buchdrucker Theodor Zaber» 



zu Maynz hat sich beygehen lassen, eine an« 
gebliche Proklamation zu drucken, unterzeich-
net Napoleon und datirt von Ollmütz. wo Bo» 
naparte sich nie befunden hat. Der Chef der 
Franzosen hat seinem Kommissär bey dem 
Krkminalgericht befohlen, diesen Buchdrucker, 
so wie jeden andern, der cö wagt, unter eine 
untergeschobene Schrift den Namen Vonapar» 
teS zu setzen, vor Gericht zu ziehen und die 
in den Gesetzen angeordnete Strafe über ihn 
zu verhängen. 

Die Oesterreichischen Abgeordneten bey 
dem Fnedenö'-Kongreß zu Preßburg, der Held» 
manchall. Lieutenant. Fürst Johann von Lich» 
tenstein, und Graf Ignaz von Giulay nebst 
dem Staats-.Sekretär von Hoppe ?c. erhielten 
sämmtlich Französische Ehrenwachen. 

Der Abschluß des Friedens ward hier Heu» 
te auf Befehl des Generals Clarke durch eine 
besondere Beylage zu unsrer Zeitung, so wie 
durch eine Bekanntmachung deS Hoskommis» 
särs, Grafen von Wrbna, dem Publikokund 
gethan. 
' Man vernimmt, der Kaiser Alexander ha-, 
be vor Seiner Abreise nach St. Petersburg 
dem im Neapolita'-ischen befindlichen Nussi» 
schen Generai vvn Laöcy den Befehl zugehen 
lassen, seine Truppen wieder einzuschiffen und 
Italien zu räumen. 

Von der Donau, vom i . Jan. 
DeS Friedens ungeachtet wird die KvNtrl, 

bution in den acht Oesterreichischen Provinzen 
fort bezogen. Sie ist nicht auf zo, fondern 
auf 60 Millionen Franken nach den einzelnen 
EtatS herabgesetzt. 

Der DivisionSGeneral Kellermann« der 
in der Schlacht von Austerlitz so schwer ver» 
wundet wurde, verließ Brünn am 28- Dez. 
und geht in langsamen Tagereisen nack Pa-
ris ab. 

Ollmütz, welches 4 Wochen von den Fran» 
zvsen gleichsam eingeschlossen war, ist nun 
wieder frey und erhält Zufuhr. 

Die Wiener Zeughäuser werden ganz aus-
geleert und alle Kanonen, Musketen, Muni» 
tivn tc. vorläufig nach Bauern tranfportirt. 
Da die Donau letzt nicht befahren werden 
kann, so geschieht alles durch Requisitionö-
Pferde. 

Der Erxherzvq Ferdinand war am 2bsten 
Decbr. mit seinem 20000 Mann starken KorpS 
nach Ollyiütz passtrt, um sich nach Ungarn t» 

begeben und mit der Armee deö Erzherzogs 
Karl zu vereinigen. 

DaS Pfund Butter hat in den letzteren 
Zeiten zu Wien 5 Gulden, daS Quart Wein 
z Gulden u. s. w. gekostet. Der Schade, den 
der Fürst Lichtenstem dprch Requisitionen und 
dergleichen aus seinen Herrschaften und Gü-
tern erlitten, wird auf z Million Gulden ge-
rechnet. 

RegenSburg, vom Z. Januar. 
Man versichert, daß Oesterreich, zufolge 

deS Prcßburger Friedens, Venedig, Tyrol, 
die Vorarlbergischen Herrschaften und seine 
Besitzungen in Schwaben abtrete; dagegen er-
halte eS daS Chursürstenthum Salzburg, mit 
Einschluß deS vormaligen BiöthumS Berch« 
tolSgaden. Dem Ehurfürsten von Bayern 
sollen, außerdem gesammten Tyrol, der Bis» 
thümer Tridcnt und Brixen, Lindau nebst der 
Grasschaft Tetnang, die Grafschaft KonigSeck, 
RvthenfelS, die Marggrafschaft Burgau, die 
Stadt AugSburg, das BiSthum Eichstädt und 
Passau zugebilligt worden seyn; dagegen tritt 
Bayern dem Ehurfürsten von Salzburg daS 
Würzburgische Land ab. 

Dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt 
und einem andern Deutschen Fürsten bestimmt 
man die Churwüde. DaS Herzogthum Berz 
dürfte vertauscht werden. 

Ulm» vom 28. Dezember. 
Heute kommt die erste Kolonne der KrkegS» 

gefangnen über Augsburg hier an. Sie wer« 
den von den hiesigen Einwohnern gespeiset; 
mehrere Bürgerhaben sich verbindlichgemacht, 
für 15 bis 20 Mann zu kochen. 

Ulm, vom Zv. Decbr. 
Ein Privatschreiben aus München vom kF. 

dieses sagt: Es war gestern, als der Mar» 
schall Duroc, der auS Wien hier angekommen 
war. um im Namen Bonaparte's für den 
Prinzen Beauharnoiü um die Prinzessin Au-
guste zu werben, von unserm verehrten Cburi 
fürsten das feyerliche Jawort erhielt» Er schick» 
te hierauf gleich «inen Kourier mit dieser «r« 
fteulichen Nachricht nach Wien ab. Madame 
Bonaparteaber begab uch zu dem Ehurfürsten, 
dankte ihm für seine Einwilligung, umarmte 
ihn mit sichtbarer Rührung und äußerte, daß 
die Verbindung ihres SohneS mit seiner lie» 
benSwürdigen Tochter auch in politischer Hin« 
sicht für Frankreich. Italien und Bayern von 
de» angenehmsten Folgen seyn werde." ' 



StVt tgStvt , ,dom Zo. Dezbr. 
Heute waren von y Uhr Morgens an alle 

Kollegien in pleno versammelt. Dte Mit» 
glieder des nunmehrigen StuatSministerii. mit 
»elchem das bisherige Geheimerath:-»Kolle» 
gium vereinigt wurde, erhielten durch den 
Staats und Konferenzminister, Grafen von 
Wmvingeroda, nach der Eröffnung, daß der 
Churfürst von Würcemberg von Stunde an 
mit Seiner Königlichen Würde auch den Kd» 
ütql. Titel verbinde, und alS König den Um-
fang der Souverainttät über seine gefammten 
Staaten, so wie Oesterreich und Preußen in 
den seinigen, ausüben werde, jeder besondere 
Amtrage, eben diese Veränderung den ver-
sammelten übrigen Kollegien zu eröffnen, in 
Welche sie sich sofort begaben. 

Eine weiter- öffentliche Proklamation fand 
bis jetzt eben so wenig statt, als man noch in 
Erfahrung bringt, daß d.n auswärtigen 
Gesandten officielle Erklärungen über diese 
StaatS-Veränderung gemacht seyen. 

S t u d t g a r d t , von? r. Jan. 
So eben bringt der DivisionS» General 

Marolt» Adjutant des Chefs der Franzosen, 
die höchst erfreuliche Nachricht unserm aller-
gnädigsten Herrn, daß der Friede zwischen 
Sr . Kaiserl. Köntgl. Majestät von Deutschland 
und Oesterreich und dem Chef der Franzosen 
«m sblten December 1805 unterzeichnet, und 
dadurch die angenommene KönigSwürde unserS 
allergnädigsten Herrn anerkannt worden. Gott 
segne den König! 

Oer Inhalt obiger höchst wichtigen und er» 
fr-ulichen Nachrichten wurde heute Vormittag 
durch seyerltcheS Glockengeläute und einer 
Salve von icxz Kanonenschüssen, theilS vor, 
theilS nach dem Gottesdienste, durch einen 
wit feyerltckem Gepränge aufziehenden Hê  
rold, der diese Bothschaft auf allen öffentlichen 
Plätzen und in allen Hauptstraßen laut ablas, 
allgemein kund gemacht. 

München, vom zr. Dezember. 
I n der verflossenen Nacht gegen i Uhr ist 

Donaparte, über Passau, welches am 28sten 
deö AbendS tltuminlrt war, hier eingetroffen, 
zind in der Churfürstl. Residenz abgestiegen. 
Marschall Murat und General Duroc'befanden 
sich in dessen Begleitung. Die bürqerliche Ka-
vallerie machte die Eskorte von Schwabknqen. 

Morgen werden die von den Oest-rreichern 
tzor uogefähr ios Jahre» eroberten und weg« 

genommenen Bayerschen Kanonen, die sich 
bisher in dem Zeughaufe zu Wien befanden, 
und die Bonaparte unserm Ehurfürsten nun» 
mehr zum Geschenk gemacht, mittelst feyerli« 
chen Einzugs tn die Stadt gebracht. 

München, vom r. Januar. 
Diesen Morgen ist der Cbursürst durch He« 

rolde, begleitet von einem KorpS der reiten-
den Bürgerwache, in allen Straßen unsrer 
Stadt zum Könige proklamirt worden. 

Der KomitialtGesandte, Baron von H!ech» 
berg, hat den ehrenvollen Auftrag erhalten, 
dte Huldigung in Tyrol, Namens Sr. Churf. 
Durchlaucht, zu empfangen. 

DaS Gerücht, daß Bonaparte auch einen 
großen Deutschen Hof besuchen dürfte, ist biö 
zetzt unverbürgt. 

Ein so eben avS Mantua eingetroffener 
Kourier überbringt uns die Nachsicht von der 
bevorstehenden hiesigen Ankunft des VicekönigS 
von Italien. Unser König hat den Cburerz» 
kanzler ersuchen lassen, die eheliche Einsegnung 
feinerPrinzessinTochterübernehmen zu wollen. 

Vom M a y n , vom z. Januar. 
Alle Französische Truppen und Konskribir, 

te, die noch auf dem Marsch zu der Franzbsi» 
schen Armee waren, haben nun Kontre-Ordre 
erhalten. 

Auch Lindau ist nun von Bayerschen Trust« 
pen befetzt. I n Fiume befindet sich seit dem 
yttn Dezember eine Franzosis. Besatzung. 

Nach Aschaffenburger Zeitung vom hosten 
Dezember waren die Preußen biS Ord (km Für-
sienthum Aschaffenburg) vorgerückt; sie sind 
aber wieder zurückgegangen. 

Bey dem künftigen Kriegsgericht über den 
General Mack wird einer der Oesterreichischen 
Erzherzöge den Vorsitz führen. 

Wir wissen nunmehr (sagt die Hanauer 
Zeitung), daß die bis Alsfeld und Fulda vor, 
gerückten König!. Preußischen und Churhessi« 
schen Truppen unter dem Befehl unsers Cbur» 
fürsten die Winterquartiere in diesen Gegen» 
den bezogen haben. Die Vorposten stehen tn 
unserm Kürstenthum Hanau, und erstrecken sich 
bis Brückenau, Tann und Geysa. 

Unter gewissen Umständen , sagen öffentkk» 
che Blätter, dürfte das Hannöversche voa 
Preußischen Truppen besetzt werden. 

Durch München sind »2 Kouriers mit der 
Nachricht von dem abgeschlossenen Frieden pas* 



sirt. Die Ankunft RDoleonö ttfolgte zu Mün-
zen unt-rdem Donner der Kanonen. 

B e r l i n , vom 7-Januar. 
St. Majestät haben den Lord Harrowby, 

welcher nun nach England zurück reiset» mit 
einer reichen brtüsntenen Dose a Portrait zu 
beschenken geruhet. Auch der General von 
Stutterheim hat eine ähnliche, jedoch von min» 
derm Werth, erhalten. . . 

Ihre Kaiser!. Hoheit. dieErbprknzeßin von 
Sachsen-Weymar, ist am 4M» mit Ihrem Ge, 
mahl hier eingetroffen. 

Im hiesigen Schlosse werden die Zimmer 
Friedrichs deö Großen neu meublirt. 

Zu Berlin sind im vorigen Jahre mit Eins 
fchwß deö MilitairS 6588 Menschen gebohren, 
worunter qyü uneheliche Kinder, und 7433 ge» 
storben. von denen der älteste iOZ Jahre alt 
war. Beynahe jedes bte Kind war ein unehe» 
lkcheS; todt zur Welt gekommen sind Z75. An 
den Pdcken starben 947!! 

Herr Professor Fichte erbietet sich nun zu 
Vorlesungen, enthaltend: „die Anweisung zu 
einem seligen Leben." Die Pränumeration ist 
I Friedrichöd'or. 

Hannover , vom 8. Januar« 
I n wenigen Tagen brechen sämmtliche Eng-

lische Truppen nach und nach von hierauf und 
marschiren an die Elbe und Weser in den Ge-
genden von Harburg,» Stade lc. und im Bre, 
menschen. Der größte Theil geht bereits am 
nächsten Sonnabend von hier ab. 

Gestern Morgen ist der Hr. Oekonomierath 
Meyer, als Deputirter deö Landes-.Deputa» 
tionS»Kollegii, von hier nach Hameln abgerei» 
set. um die nöthigen Verabredungen mit der 
Französischen Generalität wegen der Verpfle-
gung der Französischen Besatzung zu treffen. 

H a m e l n » vom Zo. Dez. 
Gestern haben wir die sichere Nachsicht und 

die Details von der Schlacht bei) Austerlitz er» 
halten. Sogleich ward dieser Sieg durch Ar» 
tillerie>Salven gefeyert. DaS hiesige Geschütz 
ist bisher bloß zu diesem Gebrauch angewandt 
Worden. Die fremden Truppen, die uns umga-
oen. hielten sich immer in Entfernung, und 
ließen selbst ihre Einschließung unvollständig. 
Alles bisher Vorgefallene schränkt sich auf et 
Nige Plänkeleien zwischen den Vorposten ein. 

H a m e l n , vom 2.Januar. 
y. Mfin Schreiben ist noch nicht abgegangen. 
Ich eröffne es wieder» um Ihnen dte Ankunft 

deS Hrn. v. Krusemark, OberAlleutettantS bey 
den Garden Sr. König!. Preußischen Majestät, 
anzuzeigen. Dieser Officter ist zu unserm Ge-
neral, Herrn Barbon, gekommen. Er ist mit 
Vollmachren Sr. Königl. Preußischen Majestät 
versehen, um alle Feindseligkeiten in der Ge» 
gend von Hameln einzustellen, und unS wäh» 
rend der Unterhandlungen die Zufuhr von̂ Le-
benömitteln zu sichern. 

Dte Vermittlung deS Preußischen Souve» 
rainS ist von Bonaparte unter der Bedingung 
angenommen worden, daß die kombinirten Ar-
meen nichts im Norden unternähmen, und 
daß man unS einen ausgebreiteter« Umkreis 
zugestände, um unS die Verschaffung von Le-
bensmitteln zu erleichtern. Der König von 
Preußen ist seiner Seitö diesen Bestimmungen 
unter der Bedingung beygetreten. daß die Ko» 
lonnen der Nordarmee und die Abtheilungen 
der großen Armee, dte nach dem Mayn vor» 
rücken, nichts gegen daS Hannoversche unter-
nehmen. 

Prinz Luis, hat auch unserm General an-
gezeigt, daß seine Armee bereit wäre, zu agi» 
ren; er erwarte bloß, so wie der Marschall 
Augereau» daS Signal, um zu uns vorzurük-
ken; alles aber ist fuspendirt. Sie haben den 
Befehl bekommen, Halt zu machen. 

Rezension. 
Ln der Hamburger Zeitung vom Januar Z806, 

Nr. .3., kommt eine astronomische Rechnun- vor, 
worüber der Verfasser Urtbeile ;u vernehmen wünscht. 
Um das Ganze.leicht übersehen zu können, werben 
wir/besonders für denjenigen, der die Hamburger 
Zeitung nicht gelesen hat, diese Rechnung hier wie-
derholen: 

Rechnung. 
Die Sekunde mit ovo vermehrt, kommt nach 

Rechnung derAstronomen für Mars für die Erde 
d und fnr einen Tag cj -»ist <1 kleiner als 2mal l , ; 
g! ä? b: e; e und b ,st i ; 2mal e von k bleibt k i 
^ ^ "!?d die Produkte mit ä. verm. V mit s 
und bt-Prod. mtt L verm. kommtdas 6te mal K und 
1 das Nemal k und I ; i verm. mit c ist m und l 
v e r n , . mltc geheilt durch K g»ebt«z und 
» gethettt durch ̂  glebt P; g 7 b? d - 0; e von b 

^ r : ? ß : t; r - j» ? k: uz 
r : d ? c . v , d - r ? c : s : c ? r - x ; , - vv? 

! ' v ? u - s : w ? u - ss; Unterschied 
des Troptjchen und Syderal Umlaufs der Erde ab; 
r : t> . siz ! z, ; Iz : r ? ab : : sc ? < : 
« : 26 ? 5 ; gf; r - d ? q sx; r : b ? »kl : a»; r? 
b ? p ! sk; r i d ? a : sl; smal X ist am? » vos 
sm ol. sn; 2mal an ist ar,; w V0N v hl. ap; a» VVtt 
2 hl. »x nnd s? ist sr; x sr ist »»z st vm s? ^ 



»t! SMkl ist sV; au VSN as bl. sv; av VSN ao bl. 
aw; nv von t bl. SX; 2X : »e ? ag : 2)̂ ) sx von X 
bl. Ar; se und t ist da; bll, von u bl. bb; bb vonb» 
bl. bc.; sk ist bä; 1,6» sl und bc ist de; be : st ?. 

: b. Eine ähnliche Rechnung giebt für den Mitt-
lern Synodischen Umlauf eines Sonnenstecks circa 
2377200 Sekunden u. s. w. (Sonnensteck: eine 
dunkle Erscheinung vor der Sonne.) 

Zt. S. Der in der Beylage zu Nr. 108 dieser 
Zeitung vom ölen Auli 2. c gcinmure Herausgeber 
wünscht ltrtheile über die Rechnung zu vernehmen. 
Emden, den ic>. November 18V5. 

Die am loten dieses erfolgte glückliche Nieder' 
kunft meiner Krau mit einem Soh-.e macĥ  hiemit-
telst allen meinen Verwandten und thcilnckmenden 
Freunden ergebenst bekannt. Korast den Men Ja-
nuar 1806. 

P. A- G- Baron Ungern Stcrnberg. 

Ger icht l iche B e k a n t m ch » l- c, e n. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 

Selbstherrschers aller Reußen :c. wird von dem Kai-
serlich Dörvlschen Universitälö Gerichte deemittelst 
bekannt gemacht: Da der Studierende George Lunb-
berg auS St. Petersburg diese Universität, ohne die 
gesetzlichen Obliegenheiten zu erfüllen, verlassen 
hat; alö werden l?»emit, den Etatuten gemäß, alle 
und icde, welche an genannten Studierenden irgend 
eine, nach K. äi. der Allerhöchst konfirmirten Vor-
schriften zu Recht bestandige, aus der Zeit seines 
akademischen Aufenthalts allhier herrührende Anfor-
dernng haben möchten, aufgefordert, stch binnen 
der gesetzlichen Frist von vier Wochen »Dato, da-
mit bey diesem Kaiserl. UniversttätS - Gerichte zu 
melden, unter Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ftr Frist Niemand weiter mit einer solchen Forde-
rung wider gedachten Studierenden allhier gehört 
und zugelassen werden solle. Dorpat, den titen 
Januar, l8v6. . 

Hm Namen des Kaiser!. Universträts-GertchtS. 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Pro-Rektor. 

Aktuarius I . G- Eschholtz. 
Wenn die Kaiserliche Polizey allhier in Erfahr 

rung gebracht hat, wie viele der, mm Jahrmärkte 
nach Dorvat kommenden fremden Kauf- undHan-
delsleute eines TheilS kein Recht haben, ans Jahr-
märkten in fremden Städten Handel zu treiben: an-
dern Theiis sich nicht genau nach dem Allerhöchst be-
stätigten Waaren-Tanf richten; außerdem mehrere 
Juden lt. Kontrebande heimlich verkauft haben ,c- so 
habe ich meiner Pflicht nach für nothwendig erachtet, 
desmittelst öffentlich bekannt zu machen: daß keine»» 
fremden Kauf- undHandelSmanne, in hiesiger Stadt 
etlaudt werden wird, sowohl wahrend der bestimm-
ten JahrmarktSzeit, als außerdem, öffentlich auszu-
stehen und zu verkaufen, bevor derselbe nicht bey der 
Kaiserlichen Polrzey allhier sich gehörig legitimirt, 
van seinem Waarenlager Anzeige gemacht, selbkgeS 
untersuchen lassen, die Stelle, woselbst er verkauft, 
angezeigt, Wd ßch Nttt einem schriftlichen Erlauh-

nlßschein der Polizey versehen hat. NUt den Kon--
travenkenten wird den Gesetzen nach verfahren und 
dem Angeber der gesetzliche Theil zuerkannt werde». 
Dorpat, den 10. Januar i«ob. 

Polizeymeister von SthÜhow. t 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Endesunterzeichneter zeigt hiemit an, baß er 

sich in Riga mir einem neuen und schönen Assorti-
ment Eisenwaarrn etabikrt hat. Zu dem Ende giebt 
er sich die Ehre, auch einem Hochwohlgebornen lan-
dischen Adel dieses bekannt zu machen. Vvrnämlich 
ist er mit attem möglichen Englischen Schneidezeug, 
Handwerkegerächeu, Schlössern, feinen Heugen und 
waS sonn ju einem vollständigen L/ager von Stahl-, 
Eisen-und Mesttng-Waaren erforderlich, verschn. 
Er bittet um geneigten Zuspruch und Bestellungen 
gehorsamst, und verspricht seinen Gönnern dagegen 
die beste und billigste Behandlung. Seine Nieder-
lage hat er in Riga im gewesenen Martinschen, jetzt 
tzübbenschen Hause in der großen Jacobsstraße Nr. 
170. August Reinh Kyber. 1 

Bey dem Buchhändler Gaugcr ist ein Forte-
piano von neuer Bauart, und vortrefflichem Ton, 
Ditana Klasis genannt, zu verkaufen. Auch kann 
derjenige, welcher Lust bat, den an der Rtgischen 
Straße liegenden, der Frau Ratheherrin Vathe zu-
gehörigen großen Garten auf Jahre zu miethen, bei 
chm das Nähere erfahren. 1 

Ein ungeheirgtheter Disponent, welcher die ge-
hörigen Kenntnisse von derLandwirthschaft hat, und 
den Branntwein aufs Vortheilhastcste zu breumn 
versteht, wünscht wieder als Disponent oder als 
Buchhalter angestellt zu werden. DÜS Nähere er-
fährt man bey dem Herrn Rathsverwandten Braun. 

S a l 0 m 0 n Lewinstim aus Mitau empfiehlt 
sich einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mit allen möglichen Eclmittwaarcn und verspricht 
billige Preise und promte Bedienung. Er steht ausk 
im Hause deS Herrn Zachariä. eine Treppe hoch. 1 

^ Der Zahnarzt Hr. Wageuheim aus Riga, wel-
cher sich eine kurze Seit bieselbst aufzuhalten gedenkt, 
wünscht dem resp. Publikum mit folgenden nützlich 
zu Werden: er setzt nemlkck neue Hähne cin, die den 
natürlichen gleich sind; reinigt die schadhaften vom 
Weinstein u. Vgl. Auch sind bev ihm allerley neu 
und bequem verfertiget« Bruchbänder käuflich zuha-
ben. Sein Logis ist im Wilkenschen Hause, am 
Domberge. t 

Ich habe die Ehre hiermit bekannt zu machen, 
daß ich sowohl während des Jahrmarkts' als zu jeder 
andern Zeit, gegen baare Bezahlung, fnr dir mög« 
lichst billigsten Preise verkaufen werde, und empfeh-
le mich dem Wohlwollen und geneigten Andenken al-
ler meiner resp. Gönner und Freunde. Mit ver-
schiedenen neuen Artikeln, .allen Gattungen Tüchern, 
Vorzug!, geschmackvollen Zitzen, Halbzitzen, baumwol-
lenen und feinen Kambrict-Tüchern, Mouselcnen und 
dgl. bitt ich versehen, und verspreche reelle Bedienung. 

Karl Gvuljch Voß. 5 



Mehrere ganz vorzugliche Kugelförmige 
Wiener Forte-Piano'6 sind für äußerst billige 
Preise zu haben bey Joachim Wigand. 

Dorpat, den 14. Jan. 1806. 
Da ich heute wiederum einen Vorrath von neuen 

Modcwaarcn, und Engl. Tisch-Uhren, Zitzen und 
Halbetzen,, wie auch einen ansehnlichen Theil ächten 
Champagner Wein erhalten habe/ so zeige ich es hie-
mit meinen geneigten Gönnern ergebeyst an- Mem 
Waarenlager ist unter dem von Lbwcnsternschm 
Hause am Markt. ^ , 

Loh. V in . Mar t insen , aus Reval. 1 
G. H. Franken Sc Sohn auö Perncm, die 

mit einem Theil ihres wohl assortirten Lagers von 
allcn Sorten Seiden, Halbseiden/ Baumwollen und 
Modc-Waaren, so wie feine auch ordinale Laken 
andere Artikeln den Dörptschen Markt bezogen, und 
deren Buoe unter den Herrn von Löwensternschen 
Hause neben der Treppe ist, empfehlen sich einem 
hohen Adel und resp. AUblikum bestens, sie verspre-
chen die reelste Behandlung und bitten um geneigten 
Zuspruch. . 1 

/ Am abgewichenen Donnerstag, den I i . dieses, 
bat ein armerDienstbote eine rotblederne Brieftasche, 
in der Gegend von der ThörnerschenApotheke, neben 
dem Rarhhause, bis zum großen Markt, verloren, 
in welcher sich 105 Rbl. B. A. nemlich zwey von 25, 
vier von w , und drey von Z Rubel, ferner ein 
Wechsel von 7 Rbl. und 2 silberne Rubelstücke. wo-
von der eine mit einer Oese versehen war, befanden. 
Der ehrliche Finder wird inständigst gebeten, dieses 
verloren gegangene Geld gegen eine Vergütung von 
25 Rubel in der Expedition dieser Zeitung nie-
derzulegen. 1 

Zwey.vortrefliche, gespielte Cremoneser-Violi-
nen stnd für einen billigen Preis zu verkaufen. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 1 

. Einem hohen und resp. Publikum zeige ich hie-
mit ergebenst an/ wie ich allhier zu diesem bevorste-
henden Januari-Markt mit einem nen assortirten 
Waaren-Lager, bestehend aus Englischen».Französin 
schen Waaren :c. vcrsehe.n bin. Ich schmeichle mir 
um so mehr mit einem gütigen Zuspruch, indem ich 
sie beste, reelste und prompteste Bedienung verspre-
che. Mein Waaren-Lager ist im Sacharowschen 
Hause am Markte. 

^ Salomon Borkum, ans Mitau. 3 
- , Der Israelit W u l f J a k o b , aus Mitau, wel-
cher den hiesigen Markt zum ersten Mal bezieht, 
Wünscht seinen Ellen-Waaren-Krahm, welcher in 
seidenen Zeugen, Tüchern, sehr feinen modernen 
sitzen, ausländischer Leinewand :c. besteht, ganz auf-
zuräumen, und wird daher für äußerst billige Preise 
verkaufen. Sein Waarenlager ist im Lindströhm-
schen Hause parterre, am Markt. 3 
> und t6ten dieses Januar-Monats, 
des Nachmittags von 2 bis 5 Uhr wird eine Qnanti--
wtverarbeitetes neueS/ als^uch altes Silber, ferner 
Gold, Achte und »mächt! Steine, mitSilbfs beschla-

gen« meerschaumne Pfeifen-Kopfe, verschiedene Mv" 
bilien, Kuchen^Gcrärhe/ Kleidungsstücke, Equipagen 
und andere Sachen mehr, mittelst öffentlicher Auk-
tion im Miersebachschen H a u s c versteigert werden. Da 
nicht auf die gewöhnliche KonditioneS wie bisher/ die 
erstandene Sachen verabfolgt werden können, so ge-
ben wir uns die Erlaubniß, zugleich die resp- Kaufer 
Anzuzeigen, daß ohne Handgeld von 5 Prozent Nie-
manden das in dieser Auktion Erstandene verabfolgt 
werden kann. . 

Die Vormunder der Miersebachschen Pupillen 
Bah r und Lau. 3 

Neue moderne Schlitten, mir und ohne Verdeck, 
so wie auch ein fester Kutsch-Schlitten, gute Cha-
mutre mit plattirtcn Beschlagen, sind für billige 
Preise zu haben bey Holtzmann, 

in der St. Peteröburgischen Vorstadt. Z 
Während der JahrmarktSzeit ist eine große Stu-

be und Kammer, nebst Srallung und Wagenschauer 
für billige Miethe zu haben. Wo? erfährt man Hey 
dem Buchbinder Hrn. Franck, im Uhrmacher Rech-
schen Hause. ^ ^ .3 

I n dem Hausc der Fran NathSverwandtm 
Henning in Dorpat, werden vom 18. Januar isob 
ab, und den folgenden Tagen, allerley Meublen, 
als Tische von Mahagoni und anderem gebeizten und 
gefärbtem Holze, FauteilS, Stuhle, Sopha'S, große 
Spiegel mit vergoldeten Rahmen, Toilett^Spiegel, 
Girandoles, Glas - und andere Schranke, eine 
Menge Bettzeug mirDattlieN/ eiserne Bettgestelle mit 
seidenen Gardinen, hölzerne Bettgestelle mit und 
ohne Gardinen, alle mit Oehlsarbe angestrichen, 
seidene und ̂ baumwollene Bettdecken, Porcellain, 
marmorne Tischblätter, gläserne Laternen, Wald-
hörner, zinnerne Schussel, grüne Arm Leuchter, 
ekn Zelt, 160 Ochl-Lampen, und allerley Gattung 
Pferde- Geschirre tc. Ferner eine auserlesene Bucher-
Sammlung von einigenhundertBüchern, aus raren 
und kostbaren Werken bestehend4 in schönen Bänden 
gebunden, eine Sammlung schöner Gemälde, wor̂  
unter einige Originale von berühmten Mahlern, und 
eine Sammlung von feinen Kupferstichen, in öffent-
licher Auktion gegen baare Zahlung versteigert werden, 

Bey Endesunterzeichneten in feiner am Markte, 
unter dem Landrath Baranoffschcn Hause belege-
nen Bude, stnd alle Gattungen von Wand-und 
Toilett-Spiegel im neuesten Geschmack, Spiegel-
Gläser, verschiedene plattirte Sachen, französische 
Tapeten-Borden, diverse Schnitt' und mehrere an-
dere Maaren sur die billigsten Preise zu haben; auch 
nimmt derselbe Bestellungen svwvl «uf Spiegel in 
Rahmen und GviegebGläfer, als auch aufPortraitS 
und Spiegel-Rahmen an, welche nach eines jeden 
Geschmack angefertigt werden können. Er empfiehlt 
sich einem hohen Adel und respektiven Publikoj besten? 
und versichert die reelste Bedienung. 

Wilhelm Barnikel. .2 
Unterzeichnete empfehlen stch dem resp. Publik» 

m diesem Januar-Markt mit allen möglichen Schnitt-
Maaren und vorzüglich mir den modernsten DimitiF, 
Kambricks, Petinettö, brodirten Kreps, allcn Sorten 
Atzen, wie auch allen feinen StahlwMtfl/ Damtys» 



.Schuhen, Schottischen Perlen, ächten meerschanm^ 
«en wie auch diversen porcell. Pfeifenköpfen mit 
und ohne Rohren, allenÄrten getrockneten Obstes, 
wie auch feinem Rumm, Arrak und mehreren feinen 
Weinen und Liqueren «c. Sie Haben ihr Waarenla-
ger im Hause deö Herrn Sacharow, am großen 
Markt, eine Treppe hoch; sie versprechen die billigste 
Behandlung und ersuchen um geneigten Zuspruch. 

I . H. Söhren Lc. Komp. 
aus Riga. z 

Herr Joachim Torkowih, ans Wilna, 
Welcher diesen Markt zum ersten Mal bezieht, em-
pfiehlt sich dem resp. Adel und geehrten Publikum 
mit allen möglichen modernen Schnitt-Waaren, 
als: sehr schönen türkischen nnd andern leidenen Tü-
chern, feinen Zitzen, Mouslincn, ausländ. Leinewand, 
Tischlemen :c. ic. Er hat fein Waarenlager in der 
Bude unter dem Hausc des Herrn Braun, beym 
Rathhanse belegen. Er schmeichelt sich seiner äußerst 
wohlfeilen Preise wegen, eines zahlreichen Zuspruchs. 

Ger Israelit Jtzig Jakob aus Wilna, welcher 
sein Waaren-Lager in der gewölbten Bude unter 
dem Hause der Herren Gebrüder Brock hat, em-
p6eHlt sich dem hochgeehrten Publikum während der 
JahrmarktSzeit mit allerley Schnitt--Maaren, als: 
diverse Zitzen, Kanefaß, Mousselinen, türkischen und 
andern seidenen Tüchern nnd ShalwS, Leinewand, 
Tischzeug, allerley Manchester und Laken, wie auch 
unterschiedenen Pelzwaaren u. dgl. m. Er versichert 
die billigsten Preise und bittet um gütigen Zuspruch. 

Wann die Vorsteher der Müsse bey Durchficht 
der Bücher bemerken müssen, daß nicht nur verschie-
dene Mitglieder sich für das Jahr vom tsten Sept. 
S80S bis dahin 1806, nicht von neuem eingeschrie-
ben, auch ihr Abgehen nicht angezeigt, und andere 
für dieses Jahr und schon vorher, ihre Beyträge 
und sonstige Restantien nicht berichtiget haben, wo-
durch die Anordnungen dieser Gesellschaft leiden 5 so 
werden alle Diejenigen, welche obenbenannte Bey-
trage und Restantien noch nicht abgetragen haben, 
an diese Berichtigung binnen 4 Wochen erinnert, 
indem die Vorsteher sich sonst veranlaßt sehen, die 
Namen der Schuldigen, dieser Gesellschaft an der 
Tafel bekannt zu machen, mit dem Beyfüaen, daß 
wer es unterlassen wird, sich ferner einzuschreiben, 
dadurch zu erkennen giebt, daß er seiner Mitglied-
sthaft für die Zukunft freywillig entsaget Habe. Dörptö-
Müsse, den 8. Januar tLv6. 

- Dke Vorsteher. S 
Der Kaufmann 2ter Gilde, Herr Sawademen-

teow aus Reval, welcher ein vorzügliches Maaren-
KZ" von allen seidenen Waaren, w?e auch broschirt 

mit it. mit sich fuhrt, empfiehlt 
N mtt sclblgem in der hölzernen Bude auf dem 
^ A ö ersucht Kaustkebhabern, stch von 
öen wohlfnlen Preisen bey ihm zu überzeugen. 2 
k k - r d u r c k P v l i - Komptokr hat 

^ ^ Jahrmärkte ankom-
inenden Kaustente, wie anch -sur ^rinnekuv^t 
in dieser Stadt Handelnden, anzeigen woSen da« 
alle Gelder und.geldwerth/ P W n , ^ O l igaK 
nen ̂  »eSAsrnttttage h?n. s His 4S Uhr, A hie 

Briefe des Nachmittags von S bis 5 UV«, an dene» 
bestimmten Postwagen angenommen werden, ncm 
lich des Sonntags und Mittwochs nach St. Peters-
bürg, Moskau, Reval te., und des Sonntags und 
Donnerstags nach Riga und der Straße :c. ausser der 
bestimmten Jeit ist das Postkomtoir zur Annahme 
von Geldern te. wie auch der Briefe, geschlossen. 
Wornach sich ein jeder zu richten beliebe. Dorpats-
Postkomptoir, am isten Januar tLv6. z 

Terpsichore. 
E i n Taschenbuch für Freunde und Freundin? 

nen des Tanzes 
in Liv- , Ehs t - und K u r l a n d 

auf das Ja l i r 4«o6, 
mit Kupfern, Musik und Touren, 

ist bey Hcrm S te in in der Carl Kybersche« 
Handlung in Maroquin mit vergoldetem Schnitt für 
3 Rub. 7s Kop., und ordinärer Band für 3 Rub. 
so Kop. zu haben. S 

Der Fabrikant Fridrich Flury Sc Komp. aus 
Pernau empfiehlt sich dem hochgeehrten Publiko mit 
selbst fabricirten sehr schonen feinen baumwollenen 
Schnupftüchern von den modernsten Desitins. Er 
hat seine Niederlage in dem Hause des Hrn. Zacha-
riä am Markt, und verspricht sich seiner wohlfeilen 
Preise wegen, einen zahlreichen Zuspruch. s 

Unter dem Hause des Kaufmanns Hrn. Jach«-
riä in der St. Peteröburgischen Galanterie Bude 
Nro. 8, werden verkauft - allerley Galantcric^Waa-
ren, Messer, Schecren, Tabatieren, Uhrkctten, Ped-
fchafte, Bänder, Ringe, Ohrgehänge, Siegekak, 
verschiedene Sorten Schnupf- und Rauchtoback, gru^ 
«er und schwarzer Thee, Seife «. 

I n dem Buchladen Nro. bey dem Rathhan-
se, werden allerley Russische Bucher, wie auch Deut-
sche, Franzosische und Russische Lexikons und Gram» 
matiken, rmgleichen Gespräche, zu denselben Prek« 
fen als in den Residenzen, verkauft. Ferner sind 
daselbst zu haben: Russische, Französische und Deut-
sche Kinderschriften. Auch werden daselbst noch ver-
kauft: Galanterie-Waaren verschiedener Art, die 
besten Sorten vonToback zu den billigsten Preisen. S 

Der Revalische Kaufmann »stcr Gilde, Hr. D. 
Bohde, avertirt hiemit dem resp. Publikum, daß 
bey ihm während dieses Jahrmarkts in der Bnd6 
unter dem Hause der Madame Berg, am Markt, 
alle mögliche Gewürz-Waaren in großen und klei-
nen Partheyen zu haben sind. Daß er für äußerst 
billige Preise verkauft, ist schon hinlänglich bekannt. 

Durchpasstrte Reifende. . 
Den Uten Januar. Herr Gouvernem. RegistratSk' 

Jakowlew, und Herr Baron Kleber, von Riga,. 
nach St. Petersburg. 

Den isten. Herr Lieutenant Renno, von Polan- z 
gen, nach St. Petersburg. Der entlassene Hr, 
Obrisilieutenattt w H lMt rg , VW St. PettrsK 
mch Riga. 



Dörv t U 
K e -

s c h e 

t ung. 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

6. Mittwoch, den 17«-» Januar 1806. 

S t . Pe tersburg , vom 5. Januar. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiserl . Ma je . 

stät, erthellt bey der Parole zu St. Pe, 
teröburg. 

Den 28. Decbr. 
Beym FeldjägerkorpS ist der Kapital» Ka» 

storSkoi zum Ma^or avancirt» 
Folgende verabschiedete sind suS dem Se» 

menowschen Leibgarderegiment der StabSka» 
pitain Fürst Goltzyn alS Rittmeister beym 
Markupolschen Husarenregiment; auö dem 
Narwaschen Dragonerreglment der Kapitakn 
Bekleschow als OtaabSkapitain beym Livlän-
bischen Dragonerregiment, und vom Reval» 
schen Musketierregiment derSekondlimtencmt 
von AdlerFlug alö Fähnrich bey demselben 
Regiment, wieder in Dienst genommen. 

Vom Ekaterinoslawschen Kürassierreqim. 
Ist der Rittmeister Fürst WolkonSkol als öieu» 
tenantbeym Chevaliergarderegiment angestellt. 

Folgende in einem Tressen gegendenFeind 
Gebliebene, vom Mariupolschen Husarenregi-. 
me«t der Oberstlieutenant Rehbinder; der 
Chef vom Ften Jägerregiment, Oberst Graf 
Golowkin; vomKiewschenGrenadterregiment 
der Oberstlieutenant Schtscherbinin, der Kapl-
tain RaschewSkol 1, der Sekondlieutenant 
Schumakpw und der Fähnrich Lewanda; 
vom Kleinreußischen Grenadlerregiment. der 
Oberstlieutenant Tschelischtschew, der Major 
Woinow, die Lieutenants Lächowitsch und 
KiSlinökol, der BataillonSadjutant, Sekond« 
»iemenantSchlykewitsch und der Fähnrich Ba» 

ßowitsch; vom 6ten Jägerregiment dke Lieute-
nants Tokarew und Brlnck; vom SmolenSkl-
schen Musketierregiment der StabSkapitai» 
Potreßow und der Lieutenant Geraßimow 2 s 
vom Bu'tyrschen Musketierregiment der Se-
kondlieutenant Somow z, und der Fähnrich 
Uschakow^ vom Narwaschen MuSketlerregim. 
der Lieutenant Ignatiew; vom Wätkascheq 
Musketierregiment der Sekondlieutenant KuS« 
menkow 2i und die Fähnriche Strukow, Il> 
gatschenko und Iunejew; vom Apscheronschea 
Musketierregiment der Oberstlieutenant Fürst 
SibirSkoi 2, dte Lieutenants Dmltrljew, Do» 
kudowSskoi und der Fähnrich Iemzow 5 vom 
Asowschen Musketierregiment der Ueut'enank 
Ijewlew und der Sekondlieutenant'Belako, 
witsch, und vom 4ten Artillerieregiment der 
Sekondlieutenant Kostomarow, sind auö der 
Dienstliste ausgeschlossen. 

Am sczsten Deebr. deö verwichensn 1805. Jah-
res hat der Kommerzmtnister Gwf Nikolai 
Petrowitsch Rumänzow ein Allerhöchstes' 
Reskript folgenden Inhalts erhalten: 
Graf Nikolai Petrowitsch! Da Ich auS dem 

von ŝhnen überreichten Schreiben des Hlobo»̂  
hischen KaufmannsRenvphontAnfilatow sehê  
baß die Unternehmungen der'russischen kauf-
ttiannischen Gesellschaft sich imwe^t ited aus-
zubreiten anfangen, und dabey mit besonderm 
Vergnügen bewerkt habe, daß dieser Kauf-
mann der erste , gewesen, welcher cö gewagt̂  
hat, auf seinen Schiffen rWftyeWüaren nach. 



den Häfen der verefnkgten amerikanischen 
Staaten abzufertigen; so übertrage Ich Ih-
nen, demselben Me in Wohlwollen zu bezeu-
gen, und die Verfügungen zu treffen, daß die 
drey tn RußlÄnd gebaueten, und ihm, Anfi» 
latow, zugehörigen Schisse, welche von ihm 
auS dem hiesigen und aus dem Hafen zu Ar» 
chaiigelSkmit Russischen Waaren nach den ver-
einigten amerikanischen Staaten abgefertigt 
worden, ohne Erhebung der Tarif-Zollabga« 
ben abgelassen und gleichermaßen, sobald die 
erwähnten drei) Schiffe in irgend einem U n» 
srerHäfen mit amerikanischen Waaren ein» 
laufen sollten, von den geladenen Waaren keine 
Zollabgaben erhoben werden; dabey aber muß 
er, Anfilatow, durch einen von ihm zu neh-
menden schriftlichen Revers verpfiicbtet wer-
den, daß seine aus Amerika kommende Schisse 
sich in Christiansand durchaus der Quarantaine 
unterwerfen sollen, ohne welches ihm die Zoll-
abgaben nicht zu erlassen sind. ES versteht 
sich, daß ihm, Anfilatow, diese Gnade nur für 
die einmalige Abfertigung jedes Schiffs nach 
Amerika und für die Rückkehr jedes derselben 
zugestanden wird. Verbleibe Ihnen übrigens 
wohlgeneigt. 

DaS Original ist von S r. Kaiser l. Ä? a » 
zestöt Hbchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

I m Laufe deö Oktober MonatS vom 1805. 
Jahre sind an Russischen Waaren für 3,010,728 
Rubel 99 Kop. von hier verschifft worden, 
nämlich: Taue und Stricke 8,321 Pud 5 Pfd., 
52,969 Rub. 10 Kop; gelber Wachs 868 Pud 
iL Pfd. 17.277Rub. LZ Kop.; Pferdemähnen 
1.689 Pud 22 P f d . , 8,509 Rub. 4b Kop. ; 
Stangen-Eisen 95,724 Pud 30 Pfd., 150,844 
Rub. 58 Kop.; sortirteSEisen 4,i08Pud4Pf., 
7,460 Rub. 20 Kop.; gepreßter schwarzer Ka» 
viar 8l Pud 7 Pfd.. 709Rub.53Kop.; klam» 
merförmiger Srörleim 1,053 Pud 6 Pfd., 60,428 
Rub 76 Kop.; WelSletm 754 Pud 6 Pfd., 
5,931 Rub. 68 Kop; Sohlleder 2,577 Pud 2b 
Pfd., iq,2O4Rub. 94 Kop.; Flachs erste Sor» 
te 17,»23 Pud-z Pfd., 85.948 Rub. 34 Kop.; 
zweyte Sorte Dito 11,979 Pud 28 Pfd., 45,94? 
Rub. 35 Kop.; FlacbShehde 3,250 Pud 1 Pfd., 
z.727 Rub. 65 Kop.; Bretter 2.286 Stück, 
1,529 Rub. 5Y Kop-; Hanföhl 27,867 Pud 3 
Pfd., 88,628 Rub. 6, Kop.; Seifenkugcln 
L70 Pud IS Pfd. 4,ts8 Rub. 80 Kop.; graue 

Hasenfelle 27,560 Stück, 8,062 Rub.; Hanf 
iste Sorte 136,763Pud25 Pfd., 531,847 Rub. 
47Kop.; Dito 2te Sorte 49,7Z8Pud.-25 Pfd., 
i6r,ib4Nub. 43 Kop.; Dityzt.eSorte 68,659 
Pud 30 Pfd., 185,808 O5vb. 86 Kop.; Hanf» 
hehde 1 ,̂694 Pud 15 Pfd., 1 ,̂566 Rub. 59 
Kop.; Gänsefedern 885 Pud 4.425 Rub.; 
breite Leinwand 38,458 Arschin, 6,679 Rub. 
49 Kop.; schmale Dito 16,560 Arschin, 1,987 
Rub. 2v K»p.; Siebleinwand 5,740 Arfchin, 
337 R. 59 K., breite Serviettenlcinwand 375 
Arschin, 77t R .52K. ; schmale Dito 1,424 Ar» 
fchin, 39'Rub.52Kop.; Segeltuch 2,525 Stück, 
32,521 Rub.; flämische Leinwand 1.834Stück, 
?6 Arschin, 33,240 Rub. 40Kop., Raventuch 
6,266 Stück, 78,794 Rub.; Kalmank 48,887 
Arschin, 13,265 Rub. 64 Kop.; Pottasche 
24.447 Pud 15Pfd., 75,667 Rub. 25 Kop.; 
Rhabarberwurzel 22 Pud 4 Pfd., 1,640 Rub.; 
Lichttalg 108,198 Pud 2 Pfd., 505,936 Rub« 
29 Kop.; Seifentalg, 103,628 Pud 11 Pfd., 
494,986 Rub, 41 Kop.; Talglichter4.829 Pud 
9 Pfd., 27,87- Rub. 65 Kop.; Leinsamen 
2,928 Tschetwert, «0, 496 Rub.; Weizen 
iZ,Z72^Tschetwert, 1 3 7 , R u b . 50 Kvp.; 
Schweinborsten 4,490 Pud 7 Pfd., 77.966 
Rub. 6 Kop., rother I u f t 3,533 Pud 5 Psd. 
Z9.638 Rub. 54 Kov; weißer Dito 223 Pud, 
3,325 Pub 98 Kop., und verschiedene kleine 
Waaren für 26,992 Rub. 9r Kopceken. 

P 0 langen, vom 10. Decbr. 
Vor drcy Tagen sind hier an ausländischer 

Münze nach Riga und Liebau für verschiedene 
Handlungshäuser durchgeführt, 19,996 Du-
katen und 14,587 Holl. ÄcichSthaler-. 

Taganrog, vom 30. Novbr. 
I m Laufe dieses Jahres sind an fremder 

Münze auö dem Auslände hier eingeführt, 
und zwar an Golde 55,324 Holl. Dukaten, 
Werth217,024Rubel50 Kopeeken; an Silber, 
2Y3,Z89^l)oll. ReichSthaler, Werth 488.298 
Rub. 75 Kop.; 21,391 Piaster. Werth 20,656 
Rub. 50 Kop.; lOvo Lewok, Werth 400 Rub. 
40O PuSluk. Werth 600 Rub., und 500 Ae» 
kiltk, Werth 600 Rubel. 

London, vom 7. Januar. ^ 
Der Marggraf von Anspach ist am Hten 

Januar nach einer dreytägigen Krankheit auf 
seinem Landsitz? Benham tn Berkshire mit To-
de abgegangen. Se. Durchlaucht waren am 
L4sten Dezember 1736 geboren und hattey 



sich r7yi zum zweytsnmale mit Elisabeth, ge-
bohrnen von Berkeley, Wittwe deö Lord Cra-
den, vermählt, seit dem 2ten Dezember 1791 
die Regierung Ihrer Lande niedergelegt und 
sich hernach in England aufgehalten. 

Am Sonnabend Abend trafen drei? Staats» 
bvthen vom festen Lande hier ein, nämlich Kour-
volsier. Proudman und Ker. Der erste kommt 
vom Lord Gower, unserm Ambassadeur bey 
dem Russischen Kaiser, der zweyre vom Lord 
Harrowby, und der letzte von Ostindien und 
Konstantinopel. Dieser überbringt zugleich 
dke Abschrift eineS neuen Kommerz Traktats 
zwischen England und der Pforte, welcher sehr 
vortheilhaft seyn soll. Herr Ker passirte den 
Kriegsschauplatz tn Mähren und wurde bey 
Ollmütz geplündert. Durch die Aktivität ei» 
neS Russischen Staads »Offiziers wurden die 
Räuber gefunden und alles wieder hergestellt. 
Man fand dke Räuber am Geruch auS. Herr 
Ker hatte nämlich einige Flasche-, Otto o5 
Note» mitgebracht, welche bevm Plündern zer» 
brechen wurden und so die Spur bezeichneten. 

Bey Wiederbffnung deS ParlementS wird 
daraufangetragen werden, unserMilirair noch 
durch ÜOOOO Mann neuer Rekruten zu vermehr 
ren. Durch die gelinde Witterung kann daS 
Zurückkommen unsererTruppen auö dem Han» 
növerschen befördert werden. Alles wird jetzt 
angewandt werden» unser Land selbst gegen et« 
wanige künftige feindliche Versuche tn respet-
tabeln VertheidtgungSstand zu setzen. 

London, vom 8. Januar. 
Heute ward der Leichnam des Lord Nelson 

von Greenwich zu Wasser nach Whitehall ge-
bracht. Zwey Barken mit dem Schwerdte und 
den andern Insignien deS Verstorbenen eroff» 
neten den Zug. I n der dritten mit schwarzem 
Sammt überzogenen Barke war der Leichnam. 
Die Standarte deS vereinigten Königreichs 
war an der Spitze derselben. 4b Matrosen 
von dem Linienschiff Viktory zogen daS Schiff. 
I n der vierten Barke befand sich alS Haupt-
leidtragender der Admiral Sir Peter Parker, 
nebst den Aomiralö Hood, Radstock und meh» 
rern andern AdmiralS. Alle waren tm Trauer. 
Der Busenfreund Nelsons, Kapitain Hardy, 
trug das Panier der Embleme. Nach der vier-
ten Barke kam die Barke Sr. Majestät, dann 
die Barke d.er LordS der Admiralität und nun 
folgte der Lord Mayor nebst vielen andern 
Fahrzeugen. So wie die Prozession von Green» 

wich abgkeng, wurden Minuten-Kanonen av» 
gefcucrt; daö Ufer war von Tausenden von 
Zuschauern bedeckt, alle halten dte Hüthe ab-
genommen und alleö zeigte Trauer über den 
Verlust deS Helden. Dte Verdecke und Ma-
sten aller Schiffe auf dem Flusse waren voller 
Zuschauer. 

So wie die Prozession vor dem Tower pasfir» 
te, wurden die schweren Kanonen abgefeuert. 
Der Leichnam ward nach dem Lande auf einer 
Bahre nach der Admiralitätgebrachtu. daselbst 
tn Parade in dem sogenannten KapttainS-Zim, 
mer ausgestellt. Morgen erfolgt die Bey» 
sehung in der St. PaulS Kirche. 

Aüs allen Gegenden deS Reichs sind Ein-
wohner hier angekommen, um der Ceremonte 
bcyzuwobnen. Nie war London mit mehrer« 
Menschen angefüllt, als jetzt. 

Bey der prächtigen Trauer-Mustk, die mor-
gen in der St. PaulS Kirche aufgeführt wird, 
iind 83 Stngstimmen. Heute ward die Probe 
der Musik gemacht. Ste dauerte 2 Stunden. 

Der Prinz von Wallis folgt morgen der 
Leichen ProMon in einem üspanntgen Wa-
gen. Hinter ihm folgen zwey andre Wagen 
mit dem Grafen Moira, Lord Hutchinson^ 
Herrn Sheridan!c. 

Pa r i s , vom 6. Januar. 
"Marschall Bernadotte hält btö jetzt Böh-

men, Marschall Mortter Mahren und Mar-
schall Massena Kärnthen besetzt. Letzterer tst 
mtt der Italienlschen Armee daö 8te KorpS der 
großen Armee geworden. Prinz Eugen W 
daö Kommando aller Truppen im Venetiank» 
schen und tm Königreich Italien. 

Der General St. Cyr dringt tn Eilmär-
schen gegen Neapel vor. Man bat für dke 
Königin von Neapel bey Bonaparte Vorstel-
lungen machen wollen. Seine Antwort war: 
Sollten auch die Feindseligkeiten wieder anfan-
gen und der Krieg noch zv Jahre dauern, so kann 
das Vorgefallene nicht verziehen werden, ic. 

Der Erzherzog Karl hat auf eine Zusam-
menkunft mit Bonaparte angetragen. Bo-
naparte wird morgen tn dem Iagdhause zu 
StamerSdorff, zLteueS von ÄZien, eine Zu-' 
saMmenkunft mit ihm haben (dte auch bekannt,, 
lich «rfolgt tst). - - . . 

Die Cburfürsten von Bayern und von Wür^ 
temberq werden den Köntgö-Titel annehmen s 
eine Belohnung, dte sie durch die Ergebenheit 
und Freundschaft verdient haben, welche sie 



unter allen Umständen gegen Bonaparte be» 
wiesen. 

Bekanntlich Ist Bonaparre sehr unwillig 
über die falsche Proklamation, die man zu 
Maynz fabrizirt und sogar bey der dasigen 
Armee als Tagesordnung bekannt gemacht 
hatte. 

Venedig wird dem Königreich Italien ekn» 
verleibt werden. 

Der Abschluß deS Preßburger Friedens, 
der auch bereits am isten Januar ratiftzirtwor» 
den, ward hier am Sonnabend durch mehrere 
Zirlillerie-Salven verkündigt. 

Man meldet von Madrid, daß der König 
von Spanien kürzlich vom Schlag gerührt 
worden ist. 

Die ESkadre von Rochefort hat auf ihrem 
Kreuzzuge Zy Engl. Schiffe genommen, worun» 
ter fünf Kriegsschiffe. Verschiedne der Prisen 
sind wohlbehalten im Hafen angekommen, an» 
hre versenkt oder verbrannt worden. Die Es» 
kadre hat eine Menge Gefangner gemacht. 23 
Prisen hat die ESkadre zu Teneriffa verkauft. 

I t a l i e n , vom r. Januar. 
AuS Neapel flüchten viele reiche Familien 

Vach Stellten und den kleinen Inseln, weil 
man stch vor RevolutionS^Auftritten fürchtet. 
Der Großmeister zu Catanea bat eineSouve» 
gkrde vom General Lascy erhalten. 

Hannover , vom 12. Januar. 
Der Deputirte der Landschaft, Herr Oeko» 

nomierath Meyer, ist von Hameln zurückge» 
kommen. Wie man seitdem vernimmt, soll 
die Franjös. Generalität auf dke Erfüllung der 
von dem Herrn ReichSmarschall Bernadette 
bestimmten monatlickenZahlungen von hooocxz 
Franken für die Verpflegung der Trupen, so» 
«ol fürs Vergangene alS für die Zukunft und 
außerdem noch auf eine monatliche Entschädi» 
aunaS'Summe dringen. 

Daö Russische Hauptquartier wird, dem 
Vernehmen nach, hieher verlegt. Die Zim» 
mer über dem herrschaftlichen Marstall werden 
zu einem Hospital für die Ruß. Truppen ein» 
gerichtet. Bey Anwesenheit der Franzosen 
wurden dieselben zu gleichem Behuf benutzt. 
MS dem Hannöverscken, vom 14. Jan. 

Privat Briefe auö der Gegend von Nien-
burg und Hameln können daö auch dort beob̂  
gchtete trefliche Betragen und die Mantiözucht 
der Russischen Truppen nicht genug rühmen.-

Vorzüglich aber erhellet dies aus nachstehendem 
AuSzug eines Briefes, geschrieben von einem 
hohen StaabS Ossieier, der die Truppen der 
Königl. Brittisch Deutschen Legion unter dem 
Russischen Herrn General Werderefföky vor 
Hameln kommandirte. Der würdige H.rr 
Oberst v. B. wird eS dem Patriotismus deS 
Einsenders verzeihen, daß er den glücklichen 
Zufall, der ihm diese privatim geschriebene 
Zeilen zu Gesichte brachte, dazu benutzt, sie 
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, da der» f 
gleichen Dokumente der Geschichte angehören, 
und nicht in dem Strom der Zeit untergehen 
dürfen. 

„Am zten dieses verließen wir Springe und 
unsere so sehr geschätzten Kameraden, die Rus-
sischen Truppen, mit denen wir so angenehm 
gedient halten. Nie glaubte ich, daß Mili» 
tatr von so verschiednen Sitten und Sprache, 
alö daS Russische und das unsrige, auf eine so 
freundschaftliche Art mit einander hätten leben 
können, als eö der Fall mit unö war. Rufst» 
sche Kürassiers und Kosackenwaren mit unser» 
Soldaten in einem Quartier, und nie entstand 
die geringste Mißdelligkeit unter ihnen. DaS 
Betragen deö Herrn Generals WerdereffSky 
für unS alle hat demselben unsre stete Hochach-
tung und unfern Dank erworben, so wie unser 
Andenken an den Kommandeur der Kürassiers 
Herrn Major von Prittwitz, und den Kom-
mandeur der Leib-Kosacken, Herrn Major Tra? 
vimoff, und deren sämmtliche Herren Officierö 
unvergeßlich seyn wird." 

Copenhagen, vom i r . Jan. 
Am letzten Abend deS vorigen Jahrs wur-

de Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen, von 
den Studenten der Kieler Universität ein fei-
erliches Hoch gebracht. 

Die Nachricht von dem Abschluß deö Frie» 
denS zwischen Frankreich und Oesterreich erregt 
hier die frohe Hoffnung, daß wir daö Glück 
haben werden, unfern allgemein verehrten 
Kronprinzen und dessen Gemahlin bald wie-
der in unsrer Mitte zu sehen. Man glaubt 
nämlich darauf rechnen zu können, daß die in 
der Nahe unsrer Gränzen versammelten frem-
den Truppen sich jetzt wieder entfernen und 
auch unsere tn den Herzogthümern kantonni» 
renden Regimenter in ihre Standquartiere zu» 
rückkehren werden. 



D a n k s a g u n g . 

Dem Herrn Stabdoktori W l l m e r in Dorpat. 

Nicht Lobeserhebungen Deiner Geschick» 
lichtest,'sie wären von mir gewagte Anmaßung ; 
aber Dank, inniger Dank, ströhme D i r auö 
der Fülle meines, von Freude pochenden Her» 
zenö entgegen; D i r , der Du mit ächter men-
schenfreundlichen Anspruchlosigkeit, mir daö 
liebste meines Lebens, wieder gabst. Schon 
an alle Kunst verzweifelnd, und auö dem Bu-
che der Menschheit ausgestrichen, flößtest Du, 
wiezaubernd, meiner, mir so teuren Gattinn, 
Kraf t . Menschengestalt und neueö Leben ein; 
und rettetest zugleich einen Galten, der bereits 
an dem Marke der Verzweiflung nagele. Gott 
der höhere Vergelter menschlicher Tugenden 
wolle alle Deine Schritte bis in die späteste 
Zukunft segnen, damit D i r Niemand zum 
Nachtheile so vieler Leidenden die Krone der 
Ehre rauben möge. Pernau, im Januar i8ob. 

C. G. Theurich. 

T o d e ö « A n z e i g e . 

M i t tief betrübtem Herzen erfülle ich die 
traurige Pflicht, allen Freunden und Verwand-
ten den Tod meines Mannes des wcyland 
Herrn Präsidenten und Hofraths G e r h a r d 
K a r l von S i v e r S zu melden. Eine schmerz-
hafte Krankheit, an der er 4 Wochen l i t t , ent» 
riß ihn unö am i4ten dieses tm Zysten Jahre 
seines Lebenö. Sanft, wie sein Charakter, war 
sein Tod! Tief und innig fühlen ich und meine 
zehn Kinder den Verlust deö zärtlichsten Gat« 
ten und Vaterö. Glücklich durch seine immer 
gleiche Zärtlichkeit und Liebe gegen mich und 
seine Kinder verlebte tch zo Jahre an seiner 
Seite. Daß Jeder, der ihn kannte, unsernVer-
lust fühlt und unö bedauert, davon darf ich auch 
ohne BeyleidSbezeugungen gewiß überzeugt 
seyn. Dorpat, den 18. Januar i8ob. 

Auguste Louise verw. v. S t v e r S , 
geb. von Fischbach. 

R e z e n s i o n . 
(Fortsetzung.) 

. Damit nicht jemand, der.in der Sternkunde 
Vicht bewandert ist, glauben möge, daß ein Astro-
nom sich wirklich mit dergleichen Aufsätze ergötzen 
kann, oder damit nicht irgend jemand glaube, daß 
dte erhabene Astronomie, welche allein unö von dem 
Umfange und der Größe der Schöpfung und v»a 

ter Allmacht und Weisheit ihres Urhebers die besten 
Begriffe giebt, die uns von der Gestalt, Große, 
Bewegung und Wiederkunft jenerMillionen Meilen 
von uns entfernten Körper so gründlich unterrich-
tet, auf solche oder ähnliche Rechnungen sich grun^ 
de, findet sich Rez. aus Liebe zu dieser Wissenschaft 
veranlaßt 1) zu erklären, daß diese seyn sollende 
astronomische Rechnung nichts anders, alö eine 
trockene literarische Tandeley sey, und 2) zu bewei-
sen , daß dieser Aufsatz von keinem Astronomen her-
rühren kann. Beydes in der möglichsten Kurze zei-
get Rez- erstlich, was eigentlich der Geist und Sinn 
dieser so sehr bunten Buchstabenrechnung sey. Der 
Verf. hat irgendwo (weiterhin werden wir anch ra-
then wo) alte astronomische Bestimmungen gelesen; 
wo dort aber, z. B- der Umlauf eines Planeten, in 
Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden ange-
geben war, reduzirte sie dieser zu lauter Sekunden 
und endlich setzte er, aus besonderer Freigebigkeit, 
zu ieder Summe am Ende z Nullen zu. Gau; na-
türlich wollte der Verf. dadurch gesagt und gezeigt 
haben, daß seiner Rechnung auch die Gaußische 
nachstehen muß, indem er sogar einer Se-
kunde in Anschlag brachte. Dieses gleicht dem nai-
ven Krämer, der seine Elle, weil sie falsch war, 
nicht wie gewöhnlich in 4 Theile, sondern in 2880 
theileu ließ. Dadurch wollte er nicht nur zeigen, 
daß seine Elle die richtigste, sondern soaar die größte 
sey, weil sie präzis so viel Theile als 2 Pariser Fuß 
enthalt. 

Nachdem nun Rez. die Nullen ̂ Einschaltung 
erklärt hat, so hat er nur noch zu zeigen, was die 
zahlreichen Buchstaben sagen wollen. Nachdem der 
Verf. eine große Menge Zahlen für verschiedene, 
zum Theil auch auö dem Gebiete der Astronomie 
aber gar nicht zusammenhangende Dinge, beysam-
men hatte, verwandelte er solche in Buchstaben. Er 
schrieb erst Zahlenreihen, und ferner für jede Zah-
lenreihe einzelne und gepaarte Buchstaben nieder, 
und unter ?edem Buchstaben wollte er eine jener 
Zahlen verstanden baden. Wenn wir aber schon 
wirklich wissen, waö jeder Buchstabe bedeutet, so 
wissen wir doch noch nicht im mindesten was eigent-
lich der Verf. dadurch sagen wollte odersagen könnte. 

Verfasser diese zahlreichen 
Buchstaben alö algebraische Grundstoffe betrachten 
und die heterogene Dinge durch die Zauberkraft der 
Aff'Nttät vereinigen, das Ganze mit dem permanen-
ten Nonsensum erstlich durch Esserveseenzen vorbe« 

5."b^)auf dem trocknen Wege, durch 
Kopfwärme große algebraische Formeln 

tutwicreln, ^ werden wir noch einen Posttag 
Beweis fuhren dahin wird Rez. den versprochenen 

Der Verf. setzt für MarS s, für die Erde K und 
Nun erklärte er aber schon vorher 

(»n der erwähnten Zeltung) daß 2 -- 59ZSS0z6ooo; 
^ c - 8640000t). Letzteres hätte 
seine Richtigkeit, denn der Tag enthält 86400 Se-
kunde»; der Verf. mußte aher seine hier ganz über-
stusstge, zur Verwirrung zugesetzten z Nullen weg' 
schaffen, d sott Hier den Umlauf der Erde in Sek. 



andeuten, aber welchen?. Der siderische beträgt ja 
3155815^- Eck. und für d-n tropischen Umlauf 
paßt der Wcrrh von d noch weniger, weil letzterer 
eigentlich 315,56925 Sek. beträgt; endlich ist auch 
die Angabe für -> ganz unuchtrg, indem Marö feine 
Bahn während 59150707 vollendet. Ferner sagt der 
Verf. Unterschied deö tropischen und sideralischen 
Umlauft der Erde -- ak,, und nach seiner Erklärung 
beträgt ab -- 42S4ooo; eigentlich aber 1226/5 Sek. 
Endlich schlief,t der Verf. eine ähnliche Rech-
nung giebt für den M i t t l e rn synodi°" 
schen Umlauf eines Sonnenflecko circa 
2^77200 Sek. Dieses ist eine sehr alte Angabe, 
die von Caßini herrührt (Klemens 1̂ . 11. 

prv 5". Bey dieser Plagiate bemerkt Rez. 1) 
der Verf. wurde doch zu guterlctzt sparsamer und hat 
die Casiinische Angabe nicht mit einer einji<zrn Null 
beschenken wollen. 2) I n den Ephemenden deö 
59ten Jahrhunderts wird sich der Verf. als ein Son-
derling auch schon deswegen auszeichnen, weil er 
noch der einzige in der Meynung ist, daß die Son-
nenffccken sich um die Sonne drehen. .?) Glaubt 
gar Rez. daß der Verf. nicht den mindesten Begriff 
bat, waö eigentlich ein synodischer Umlauf bedeutet, 
sonst wäre es ja ihm unmöglich zu sagen: für den 
synodischen Umlau f eines Sonnen-
fleckeno. ey! ey! 

ljUlä vult 6kl lizec oratin? 
Die Astronomen schreiben nur dem Monde u. 

d. gl. als;. B- Jupiters Trabanten, den Monden 
des SaturnuS, den Satileten des Uranus, einen sy-
nodischcn Umlauf zu und bezeichnen dadurch die Ro-
tations-Periode von einem Neumonde zum andern, 
oder den Zeitraum von einer Finsternis? zur nächst-
folgenden , wenn nämlich Sonne und Mond einan-
der begegnen, wenn eine Konjunktion statt findet, 
also bloß in diesem Verstände heißt der Umlauf sy-
mdisch, wahrscheinlich von dem griechischen Worte 

(Zusammenkunft). Wie kann aber eine 
periodische Konjunktion bey einem Flecken oder Kör« 
per statt finden, der sich rings um die Sonne dreht? 
Reẑ  möchte daher wohl dem Verf., Herrn 5 tt. V. 
zu Emden wohlmeynend rathen, nicht wieder zum 
vierten Male durch die Hamburger Zeitung literari-
schen Bombast zu verbreiten. 

Brtnkenhsff, bei Dorpat, mn 10. Jan. 1L06. 
1 .̂ 

Nachricht, 
vre Kalfer l . Kreisschule betreffend. 
Wegen eines Baues der hiesigen Kreisschul-

muß der Anfang der Lektionen daselbst bis aufMon-
tag den Nsten Januar verschoben werden, welches 
den Zöglingen derselben und ihnen Angehörigen be-
kannt gemacht wird von ^ 

Dorpat, v . Friedrich Rambach, Professor, 
dcn17.San.j806. d. z. Direktor! ' 

Ger i ch t l i che Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Serner Kaiserlichen Majestät, deS 

Gelbstherrschers aller Reußen tt. wird von dem Kai-

serlich Dorptschen Universitäts-Gerichte deSmittelst 
bekannt gemacht: Da der Studierende George Küna-
berg auS St. Petersburg diese Universität, ohne die 
gesetzlichen Obliegenheiten ju erfüllen, verlassen 
hat; als werden hiemit, den Statuten gemäß, alle 
und jede, welche an genannten Studierenden irgend 
eine, nach §. 4t. der Allerhöchst konfirmirten Vor-
schriften zu Recht beständige, ans der Zeit seines 
akademischen Aufenthalts allhier herrührende Anfor-
derung haben möchten, aufgefordert, sich binnen 
der gesetzlichen Frist von vier Wochen a Dato, da-
mit bey diesem Kaiser!. Universitäts - Gerichte zu 
melden, unter Verwarnung, daß nach Ablauf die> 
ser Frist Niemand weiter mit einer solchen Forde-
rung wider gedachten Studierenden allhier gehört 
und zugelassen werden solle. Dorpat, den Ilten 
Januar, 1806. 

I m Namen des Kaiserl. UmversttatS-GerichtS. 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Pro-Rektor. 

AktuariuS I . G. Esckholtz. 
Wenn die Kaiserliche Polizey allhier in Erfah-

rung gebracht hat, wie viele der, zum Jahrmarkte 
nach Dorpat kommenden fremden Kauf - und Han-
delsleute eines TheilS kein Recht haben, auf Jahr-
märkten in fremden Städten Handel zu treiben; an-
dern TheilS stch nicht genau nach dem Allerhöchst be-
stätigten Waaren-Tanf richten; außerdem mehrere 
Juden tc. Kontrebande heimlich verkauft haben :e. so 
habe ich meiner Pflicht nach für nothwendig erachtet, 
deSmittelst öffentlich bekannt zu machen: daß keinem 
fremden Kauf- und Handelsmanne, in hiesiger Stadt 
erlaubt werden wird, sowohl wahrend der bestimm-
ten JahrmarktSzeit, als außerdem, öffentlich auszu-
stehen und zu verkaufen, bevor derselbe nicht bey der 
Kaiserlichen Polizey allhier stch gehörig legitimtrt, 
von seinem Waarenlager Anzeige gemacht, selbiges 
untersuchen lassen, die Stelle, woselbst er verkauft, 
angezeigt, und sich mit einem schriftlichen Erlaub-
nisschein der Polizey versehen hat. Mit den Kon-
travenienten wird den Gesetzen nach verfahren und 
dem Angeber der gesetzliche Theil zuerkannt werden. 
Dorpat, den 10. Januar 1806. 

Polizeymeister von Schiltzow. S 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

Nach den Gesetzen der Müsse werden 
bloß durch die resp. Herren Mitglieder G a -
ste auf unsere Bal le gegen Billette des V o r -
siehers admittirt, und letztere haben kein 
Recht, auch DamenS hereinzuführen, wie 
solches ein paarmal bemerkt worden, am we-
nigsten Personen, welche sich nicht hieher 
qualifleiren. D i e Vorsteher sehen sich daher 
veranlaßt, zur Abstellung dergleichen Ein-
führung für dke Zukunft jedweden resp. Frem- , 
den solches hierdurch bekannt zu machen. 



W a n n auch gestern im obern S a a l derMus-
se beym Schweizer, eine grüne saffianene, 
bebräime M a n n ö m ü h e , wahrscheinlich aus 
Versehen, mitgenommen worden, so wird 
auch un» deren Zurücklieferung an den M u s -
senschweizer gebeten. Dörptö--Müsse, den 
lüten J a n u a r i Z v 6 . 

D i e Vorsieher. 
, Wer eine Quantität Rocken zu verkaufen hat, 
beliebe sich bey Herrn Martinsen aus Reval, Utttcrm 
Lowensternschen Hause, zu melden. . .» 

Sehr guter Branntwein, halbbrand in Silber, lst 
auf dem gute Wassula für billiaen Preis zu haben, i 
. Bey dem Herrn Gödechen, wohnhast am Rus-
sischen Markt, sind 2 gutmeublirte, warme Lim-
mer, Stall raum auf 4 Pferde, Wagen rem lse u nd 
Domestiquen -Wohnung während des Jahrmarkts 
zu vermiethen^ . , . ^ 

Auf einem Gute wird ein ungehe,rathcter 
Mann von guter Führung alö Buchhalter verlangt. 
Wer diese Stelle anzunehmen sich tuchtig.fuhlt, hat 
sich das Nähere beym Herrn Kollegrenayessor Wil-
tenhayn einzuholen. . ^ . -l 

. Bcy mrr sind zu haben frische aufrichtige aus-
ländische Gartcn-Sämereyen. Ich wohne im gewe-
senen Buchbinder Mitscherlichschen Hanse. 

.Wilh. Möller. 1 
Es ist in diesen Tagen)eine Bären-Muffe gefun-

den, und in der Kaiserl. Polizey gehörig eingeliefert 
norden. Der Eigenthümer hat sich also daselbst zu 
melden und sich alö solcher gehörig zu lcgitimiren. 

Dorpat, den 16. Januar 1806. 1 
S a l 0 m 0 n Lewinstim aus Mitaü empfiehlt 

sich einem hohen Adel und geehrten Publikum 
Mit allcn möglichen Sclmittwaaren und verspricht 
billige Preise uud promte Bedienung. Er steht aus 
im Hause des Herrn Zacharias eine Treppe hoch, s 

Mit neu erhaltenen feinen Chateau-Margcaux, 
ungleichen weißen und rothen Port a Port von vor-
züglicher Güte, so wie überhaupt mit einem wohl-
sortirten und vollständigen Weinlager empfiehlt sich 
ergcbenst M. G- Werner, jun. 

tn der Ritterstraße Nro. 7 .̂ 2 
Die Herren Gebrüder Brock empfehlen sich den 

resp. Käufern mir einem vorzuglich gut assortirten 
Waarenlager von seidenen, baumwollenen und wol-
lenen, so wie auch mit allen möglichen Eisen- und 
verschiedenen Rusiischen Wahren, und versichern ge-
gen baare Bezahlung, die möglichst billigsten Preise. 

Die Glashändler Anton Schiefner 8c Komp. 
ans Reval, empfehlen sich dem hohen Adel und ge-
ehrten Publikum mit verschiedenen feinen antik-ge-
schliffenen Tafel.Scrvieen, als Bier- und Weinglä-
ser, Wasser-Karafinen, wie auch mit allcn gewöhn-
lichen Tafelgläsern, Kronleuchtern, Lampen nach 
der neuesten Art, mit matter Erleuchtung, Meißner 
lind Berliner Poreellain, nebst vielen Kinderspiel-
mrken. Durch äusserst billige Preise uns eine reel-

le Bedienung überhaupt, schmeicheln sie sich emeS 
zahlreichen Zuspruchs. Ihre Niederlage ist m der 
Behausung deö Buchbinders Herrn Kugge, au der 
Promenade. . 2 

Carl Kyber ^ Komp. ans Riga beziehen die-
sen Markt zum zweytenmal mit einem sehr ansehnli-
chen Lager Englischer und Französischer Manufaktur» 
Waaren; sie haben ihre Niederlage im Baron von 
Uxkulschen Hause am Markt, eine Treppe hoch, und 
werden sich jetzt, so wie im vorigen Jahre, durch 
billige Preise und schone Waare zu empfehlen suchen. 
Zu äußerst billigen Preisen sind nachstehende Waa-
ren bcy ihnen zu haben: seine Englische und Hollän-
dische Tuche, desgleichen mittel, seine und ordinäre 
nvrder und Sachsische Laken, seine und ordinäre 
breite Boye, glatte und geköperte Hemde. Flanelle, 
feine und mittelfeine weiße, schwarze und touleune 
Kasimir«, wollnc und kameelhaarne Patent-Kords, 
gelbe glatte und gestreifte, so wie kouleurt gestreifte 
nnd Kasimir Nanquin« in allen Farben, Englische 
Piques, SwandownS und ToilcnctS zu Westen in 
den neuesten Mustern, Holländische, Wahrendorfer 
und Schlesische Leinewand, Englische Bührenzeuge 
und Bettvarchendc, so wie feine und ordinäre ge-
streifte und quadrivte Englische Leinewand, battistene, 
weiße leinene Tücher, Tasset, Atlasse nnd Gros-
detoure in allcn Farben, seidene Scuop» Tücher in 
allen Größen und in dem neuesten Geschmack, so 
wie auch kleine seidene Tücher zum Kopfputz, Hald-
zitze und feine Zitze, so wie gedruckte Kamdrickö in 
den neuesten Mustcry, Mendel-Zitze, DimitiS, 
Mull-Mull, Moustine und KambnclS, glatte und 
brvchirre im neuesten Geschmack, Pariser Porzcllain 
in ganzen Servicen, so wie zu einzelnen Paar Tas-
sen; ferner eine große Parthey Englisches, dreydräh-
tigcS baumwollenes Strickgarn von vorzüglich schö-
ner Bleiche in Packen von Pf. sowohl, als lkn 
einzelnen Pfunden zum Einkaufspreise. 3 

Da ich heute wiederum einen Vorrath von neuen 
Modewaareu, und Engl. Tisch-Uhren, Zitzen und 
Halbetzen, wie auch einen ansehnlichen Theil ächten 
Champagner-Wein erhalten habe, so zeige ich es hie-
mit meinen geneigten Gönnern ergebenst an. Mein 
Waarenlager ist unter dem von Löwensternschcn 
Haus5 am Markt. ^ 

Job. D in . Mar t i nsen , aus Reval. 2 
Diciemgen resp. Herren Gutsbesitzer, welche 

guten t ispsundigcn Roggen gegen baare Zahlung nach 
Pernau zu liesern gesonnen wären; belieben die Zeit 

bcn Preis bey mir einzuzie-
hen. Doipat, am 7. Januar ^^06. 

^ Joachim Wigand. z 
Die Rt gl scheu Kaufteute H. I S> Hasserberg 

wohlassortirten 
Ä ^ Seiden- und andern 

k Ästbr den Dorptscheil Markt 
Ä Gewölbe unter dem Akademie-

Gebaude ist, sind WUlcns, ihr Lager sowohl ea 
^ ^ großtentheils zu Einkaufspreis, 

a.!. empfehlen sich demnach einem 
hohen Adel und respektiven Publikum, und ver-
sprechen dte prompteste und reellste Bedienung, 



um das skinett seit mehreren Jahren bewiesene Wohl-
wollen und geschenkte Vertrauen sortdauernd genie-
ßen zu können. z 

I n der Glas-Handlung bey T. Buckse, im 
Hause des Apothekers Herrn Wegenee parterre^ sind 
für beygesehte Preise folgende Glas-Maaren zu ha-
ben, als: glarrc Bierglaser, das Dutzend für i Rbl. 
20 Kop./» dico gestreifte, a i Ndl. äo Kop.; glatte 
Spil̂ glascr »D. Rbl.,- geschliffeneBierglaser aA. 
3 Rubl.; dito modern geschliffene -»D. ä Rbl.; dito 
engl, gearbeitete, mit einem vierkantigen Fuß, a D. 3 
Rbl.; dito Weingläser a D. 6 Rbl.; engl, gearbei-
tete Wasser-Mrasinen, s D. Rbl.; diro zu Wem, 
a w Rbl.; ferner sind daselbst zu bekommen, blaue 
Porzellain-Tassen, »Dutzend 5 Rbl.; deutsche Steck-
nadeln, a Pfund 2 Rbl. 50 Kop.; Holl. Leinewand 
in ganzen Stucken; feiner Holl. Zwirn; sehr gute 
Vivlinsairen:c- . 3 

Der Bernsteindreher Wilhelm Benjamm, em-
pfiehlt sich dem Publik» in Verfertigung allerley Per-
len, Pcttschafren, Ringen, Spinnrocken, Halsbän-
dern, und womit ihn fonft Herrschaften zu beauftra-
gen belieben werden. Auch sind bey ihm in derRijzi--
schen Herberge schon dergleichen fertige Becnstern-
arbeiten für billige Preise zu haben. 3 

Herr Höh. George Hiekisch, auö Reval, 
macht hiemit bekannt, daß er sein Waarenlager, be-
stehend aus seidenen, baumwollenen und wollene« 
Maaren von vorzüglicher Güte, wie auch allen Sor-
ten Chokolade lc. unter dem Baron Uxkullschen Hau» 
fe, neben der Bude des Hrn. Ratheherrn Wigand, 
am Markte, haben wird. Er empfiehlt sich dem ho-
hen Adel und hochgeehrten Publikum bestens »nd 
versichert die reelste Bedienung. 3 

G- H- Franken Lc Sohn aus Pernau, die 
mit einem Theil ihres wohl assortirten Kagers von 
allen Sorten Seiden, Halbseiden, Baumwollen und 
Mode-Waaren, so wie feine auch ordinaire Laken 
andere Artikeln den Dorptschen Markt bezogen, und 
deren^Buoe unter den Herrn von Ljöwensternschetl 
Hause neben der Treppe ist, empfehlen sich einem 
hohen Adel und resp. Publikum bestens, sie verspre-
chen die reelsteBchandlung und bitten um geneigten 
Zuspruch. 2 

Am abgewichenen Donnerstag, den t t. d,eseS/. 
hat ein armerDienstbote eine rothlederne Brieftasche, 
in der Gegend von.der Thörnerschen Apotheke, neben 
dem Rathhause, bis zum großen Markt, verloren, 
in welcher sich »05 Rbl. B. A. nrmlich zwey von 25, 
vier von 10, und drey von 5 Rubel, ferner ein 
Wechsel von 7 Rbl. und 2 silberne Rubeistücke. wo-
von der eme mit einer Oese versehen war, befänden. 
Ger ehrliche Finder wird inständigst gebeten, dieses 
verloren gegangene Geld gegen eine Vergütung von 
L5 Rubel in der Expedition dieser Zeitung nie» 
derzulegen. . ^ s 

Zwey vortrefl,che , sespielte Cremoneser-Violi' 
nen sind fut emen bckigenIreis zu verkaufen. Wo? 
erfährt man l» der Expedition dteser Zeitung. s 

Bey Endesunterzeichneten in seiner am Markte, 
unter dem Landrath Baranoffschen Hause belege-
mn Bude, sind alle-Gattungen von Mnd-t,nd 

Toilett-Spiegel km neuesten Geschmack, Sviegek-
Gläftr, verschiedene plattirte Sachen, französische 
Tapeten-Borden, diverse Schnitt und mehrere an-
dere Maaren für die billigsten Preise zu haben; auch 
Nimmt derselbe Bestellungen svwol auf Spiegel in 
Rahmen und Svicgel-Glaser, als auch aufPort?aitS 
und Spiegel-Rahmen an, welche nach eines jeden 
Geschmack angefertigt werden können. Er empfiehlt 
sich einem hohen Adel und rcspektiven Publik» bestens 
und versichert die reelste Bedienung. 

Wilhelm Barnikel. z 
Endesunterzeichneter zeigt hiemit cm, baß er 

flch in Riga mit einem neuen und schönen Assorti-
ment Eisenwaaren etablirt hat- Zu dem Ende gicbt 
er sichdie Ehre, auch einem Hochwohlgebornen lan-
dischen Adel dieses bekannt zu machen. Vornämlich 
ist er mit allem möglichen.Englischen Schneidezeug, 
Handwerksgeräthen, Schlossern, feinen Hengen und 
was sonst zu einem vollständigen Lager voll Stahl-, 
Eisen-und Messing--Maaren erforderlich, versehn. 
Er bitter um geneigten Zuspruch und Bestellungen 
gehorsamst, und verspricht seinen Gönner» dagegen 
die beste und billigste Behandlung. Seine Nieder-
lage hat er in Riga im gewesenen Martinschen, letzt 
jZübbenschen Hause in der großen Jaeoböstraße Nr. 
170. August Reinh. Kyber. 2 

Mehrere ganz vorzugliche Kugelförmige 
Wiener Forte-Picmo's sind für äußerst billige 
Preise zu haben bey Joachim Wigand» 

Dorpat, den 14. Jan. 
Bey dem Kaufmann Hrn. Zeislcr sind 5 Zimmer 

nebst Stallung für 5 Pferde und Wagcnrcmiefe rc. 
zu vermiethen und sogleich zu beziehe«. 2 

Bey mir sind b Zimmer nebst avarter Küche, 
Stallraum auf z Pferde und Wagenremiese zu ver-
miethen. . Vanderbellen. s 

DaS KitsclWnsche Haus, gegen über der ffrau 
Rathsherrin Pensa, steht zu vermiethen- Miethlu-» 
stige haben sich das Nähere in gedachtem Haufe ein» 
Molen. . z 

Eine gesehte Person von guter Führung, welche 
bey einer großen Wirtschaft erzogen, und folglich 
die gehörigen Kenntnisse zur Fuhrung einer Vtttth-
schast besitzt, wünscht in diesemHache wiederum an̂  
gestellt zu werden. Zu erfragen ist sie beym Schuh-
macher Meyer, in der großen Marienstraße. . z 

Bey dem Baumeister Hrn. Aakobey, zu Rap-
pin, sieht eine von ihm sehr künstlich verfertigte neue 
Gruz-Muhle zum Verkauf, welche den Vorzug hat/ 
daß sie durch einen Menschen sehr leicht in Bewegung 
erhalten werden kann und die beste Grütze gleich 
zum Kochen fertig liefert, ohne daß solche noch zuvor 
gewindigt werden darf. Kaufliebhaber können siö 
stets daselbst besehen und den Preis davon erfahren. Z 

. Ein ungeherratheter Disponent, welcher die ge-
hörigen Kenntnisse von derLandwirthschast hat, und 
den Branntwein aufs Vorteilhafteste zu brennen 
versteht, wünscht wieder als Disponent oder als 
Buchhalter angestellt zu werden. DaS Nähere er? 
fährt man dey vem Herrn RarhövttMndtcn Vraum 



Dbrp t s e h e 

t II II g. 
M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit, 

dlo. 7. Sonntag, den 21»«» Zanuar 1806. 

S t . Pe tersburg , vom ib. Januar. 
I n S r . Katserl. Majestät, dem dk, 

rigirenden Senat mit Hdchsteigenhandiger 
Unterschrift gegebenem, Allerhöchst namentli-
chen UkaS vom Hosten Dezember deS verwiche» 
nen i8vZten Jahres ist enthalten: 

„Aus den Sachen im Senat tst zu sehen, 
daß einige derjenigen Gutsbesitzer, die ihre 
Güter an die Reichs »Danken und an andere 
Kronorte verpfändet haben, bey richtiger Be» 
zahlung des festgesetzten TheilS vom Kapitale 
nebst den Zinsen zu den bestimmten Fristen 
sich entweder selbst, oder durch ihre Bevoll» 
mächtige« zur Lieferung verschiedener Produk» 
te von jenen Gütern durch Kontrakte Serbin» 
den, und wenn sie wegen NichtHaltung des 
Kontrakts von der Gerichtsbehörde zu einer 
Geldstrafe verurtheilt werden, sich derselben 
dadurch entziehen, daß ihre Güter sich unter 
Hypothek befinden. Da W i r einer SeitS 
daS Recht der Gutsbesitzer, welche durch Ver» 
Pfändung ihrer Güter keineöwegeS die Frey» 
heit verlieren, auf denselben wirthfchaftliche 
Spekulationen, die ihnen das Geld zur Be-
zahlung der Zinsen und deS Kapitals selbst lie-
fern, inö Werk zu setzen; und andrer SeitS 
den Nutzen der sich mit dem KaufmannShan» 
del abgebenden Personen und die Wichtigkeit 
des allgemeinen KredirS tm Handel, zu des» 
sen Aufrechthaltung die Kontrakte nothwendig 
heilig und unverbrüchlich müssen gehalten 
werden, in Erwägung ziehen; so befehlen 
V i r , daß, im Fall her Kontrakt nicht gehal-

ten wird, dasjenige Gut dafür verantworten 
soll, welches die Bedingungen nicht erfüllt 
hat, und zwar nach der Grundlage, daß dem 
Prätendenten nach dem RechtSauSspruch nicht 
das Gut, welches an die Bank verpfändet ist, 
sondern nur derjenige Theil der Revenüen unj 
nicht ryehr abgegeben werden muß, den dex 
Gutsbesitzer nack Eintragung der gehörigen 
Summe von dem Kapital nebst den Zinfeti 
selbst würde genossen haben. Dieserweg^ 
müssen in dergleichen Fallen solche Güter un-
ter die Aufsicht der adelichen Vormundschaft) 
und wo eS keine solche giebt, unter die Aussicht 
der Landpylkzey genommen werden, deren 
Pflicht etz feyn wird, von den Einkünften vHr 
allem die Schuld an die Bank öder an einefs 
etwünigen anderen Kronort zu entrichten, und 
den Ueberrest zur Bezahlung der Pratensiondn 
von Privatpersonen nach dem Rechtsanspruch' 
zu verwenden, welches allgemein bekännt ge, 
macht werden soll. 

(kontras. Iustizminister Fürst Lopuchin.) 
' 

Wien, vom sq. Dszebr. 
Der Krieg hat zwei) Monate gedauert und 

dtt Fnede hat ihn gottlob bald beendigt. Zu-
folge dieses Friedens werden die Fratjzosen in 
14 Tagen von hier abmarschsren. Brünn räu« 
wen sie dxn 4ten Januar, Wen am rytSsK 
und alle von ihnen besetzten Äesterretchlschetz 
Staaten binnen 6 M'ochen; hiervon ^stnüd 
ausgenommen', was an das KömgMch Ita-
lien und an Bayttn abgetreten xojrd. Z)ie 



den Oesterrelchischen Staaten auferlegte Kon-
tribution von ivo Mellionen Franken ist. wie 
eS heißt, nun auf Zv Millionen herabgesetzt 
worden. Abgeschlossen wurde der Friede durch 
die beiderseitigen Bevollmächtigten, die Gra-
fen von Stadion und Giulay, mit Bezie-
hung deS Fürsten Johann von Lichtenstein, Oe-
sterreichischer, und durch den StaatSminister 
Herrn v. Talleyrand Französischer SeitS, zu 
Pxeßburg, der Hauptstadt Ungarns. 

Die hiesige Zeitung giebt in mehreren Ar» 
tikeln zu erkennen, daß die Französische Ar» 
mee aus dem Oesterreich/scheu zu der Expedi-
tion gegen England ausbrechen werde. 

Bres lau , den 2. Januar. 
Nach einem glaubwürdigen Schreiben soll 

in Wien daS größte Elend herrschen. Ein Nei» 
sender, der so eben von dort angekommen war. 
konnte eS nicht genug beschreiben. Bey sei-, 
ner Abreise lagen in der Stadt selbst 40.000 
Franzosen, die bei) den Bürgern emquarn'rt 
waren und von ihnen verpflegt werden muß-
ten; es sähe wüste und öde daselbst auS; auf 
den Straßen sähe man keinen Wagen, außer 
FiackerS, worin Franzosen fuhren z die Thea-
ter waren leer, und alles war in tiefster 
Trauer; daS Pfund Butter kostete Z Fl.. daS 
Quart Wein 8 Fl. rc. Drey Post - Stationen 
vor Wien waren eben diesem Reifenden an 
400 Stück der schönsten Schweizer Kühe und 
gegen zvOO Stück Spanischer Schaafe begeg-
net, welche durch die Franzofen von den Fürst-
lich-Lichtensteinischen Herrschaften EiSgrub, 
Ludenberg, FeldSburg und WilferSdorf weg 
und nach Wien getrieben wurden. Der Scha-
de, den der Fürst Lichtenstein durch Nequisi-
tionen und dergleichen erlitten hat, wird be-
reits gegen Z Millionen Gulden gerechnet. 

Wien, vom b. Januar. 
Zwischen dem r rten und i2ten dieses sollen 

die letzten Französischen Truppen von hier ab» 
ziehen, und am iZten, spätestens bis zum 
iZten» werden wir so glücklich seyn, unsern 
Monarchen wieder innerhalb unsern Mauern 
zu sehen. 

DeS Herrn KabinetSminlsterS, Grafen 
Cvlloredo Excellenz, befindet sich zwar noch am 
teben, jedoch ist derselbe vom Hofe, so wie 
dessen Gemahlin von der jungen Erzherzogin 
Katterl. Hoheit enlsernt worden. 

Der von Bonaparte Sr. Kön. Hoheit dem 
Erzherzog Carl verehrte kostbareDegen ist eben 

derselbe, welchen Bonaparte zu Kampo For« 
mio von der damaligen Französ.-Nepubltk zum 
Geschenk erhalten hatte. Beyde Fürsten schie» 
den nach der mit einander gepflogenen langen 
Unterredung zv Stammerkdorff mit den sicht» 
barsten Zeichen der größten Hochachtung und 
Zufriedenheit von einander. 

Unser auS dem Haag zurückgekommene Ge-
sandte, Freyberr von Felz, ist am ẑr. Dccbr. 
zu Wien eingetroffen. 

An demselben Tage starb allhicr 4 Wochen 
nach ihrer ersten Niederkunft die ganz junge 
Gemahlin deS General-MajorS, Frcyher? von 
Spangen, geb. Grafin LavleSnoye. Se. Ma» -
jestät, unser allergnädigster Monarch, hatte 
ihrem auf der Festung in Verwahrung gebrach-
ten Gemal die Erlaubniß ertheilen lassen, auf 
einen Besuch zu ihr hieher zu kommen; er . 
kömmt jedoch zu spät. 

Ein Name, der den biedern Einwohnern 
WienS ewig theuer seyn wird, ist der deö Hof» 
KommissairS Grafen Wrbna; er war ihr 
Schutz-Engel. 

München, vom 7. Januar. 
Bonaparte war nicht allein der erste, wel-

cher unserm Könige den abgeschlossenen Frieden 
ankündigte, sondern ihn auch zum erstenmal » 
mit dem Kbnigötitel begrüßte. Vor Z Tagen 
ist bereits eine Französische Truppen »Kolonne 
von ZbOOv Mann bey Wels in Oberösterreich 
angekommen. I n den nächsten Tagen passiren 
übe? 2OOO eroberte Kanonen avS dem Kaiserl. 
Wiener Zeughause bey München vorbcy; 450 
derselben überläßt Bonaparte unserm Könige. 
Alle diese Kanonen und viele andre Kriegövor-
räthe werden von Wien nach Straßburg durch 
RequisitionS-Pserde geführt. 

München, vom 8. Januar. 
Heute Morgen ist in der Pfarrkirche zu Un-

srer lieben Frau ein großes Todtenamt, nebst 
einer vortrcfljchen Rede vom Rektor Lechner, 
für die in dem eben geendigten Kriege auf dem 
Felde der Ehre gebliebenen Krieger gehalten 
worden, dem Se. Majestät, unser gnadigster 
König, nebst Sr. Kön. Höh. dem Kronprin-
zen mit dem hier befindlichen Hof-und Gene, 
ralstabe beygewohnt haben. 

Aug'sbu rg, vom y. Januar. 
Gestern sind die seit 2 Monaten zugemauer,' 

ten kleinen Tbore hiesiger Stadt zur großen , 
Freude unsrer Einwohner wieder eröffnet wor-



den. Seit 8 Tagen wird auch nicht mehr an 
der Befestigung von Augsburg gearbeitet. 

Mehrere tausend Centner Zwieback welche, 
wenn der Krieg fortgedauert hätte, von hier 
der großen Französischen Armee wären nach-
geführt worden, sollen nun auf dem Rhein 
nack Belgien und von da nach Boulogne ge» 
schafft werden. 

Vorgestern erhielt der Chursürst von Trier 
auS München eine Staffelte. Vonaparte hat, 
wie man wissen will, zo^oo Gulden in guten 
Wechseln Übermacht, die der Churfürst receßmä-
5kg seit z Iahren, jedes zu ioc>vo Gulden ge» 
rechnet, von dem Chursürstenthum Hannover 
hätte bekommen sollen, aber die seit der Fran» 
Löslichen Invasion ausgeblieben waren. 

DaK Gerücht wird immer stärker, daß der 
Churfürst vo« Trier PrimaS oder Erzbischof, 
von Bayern werde und den KardinalShuth 
erhalte. 

Zu Ende der vorigen Woche ist eS zwischen 
den Würtembergischen und Bayerschen Trup-
pen zu Wiblingen, einer bisher Vorderoster-
reichischen Prälatur, eine Stunde südlich von 
Ulm zu blutigen Auftritten gekommen. Die 
Würtemberger hatten dieselbe besetzt; die Bay-
ern vertrieben sie daraus. 

Von der Französischen Armee passirt schon 
viele Bagage durch Augsburg nach dem Rhein. 

Man erwartet hier täglich den Grafen von 
Geinsheim aus München, worauf die Civil» 
Besitznahme unsrer Stadt erfolgen soll. 

Die Zahl der Kranken und Verwundeten 
vermehrt sich täglich so stark, daß man sie in 
unsern Lazarethen gar nicht mehr unterbringen 
kann, sondern den Plan hat, die große von 
Schüllersche Fabrik in ein Feldspital umzu» 
schaffen. 

Türke y. 
(AuS der Wiener Zeitung vom 8. Jan.) 
Berichten auS Servien zufolge, hatten sich 

auf wiederholte Einladungen des Servischen 
Oberbefehlshabers, Georg Czerny, dteVor» 
nehmsten und Edelsten der.Servischen Nation 
in der Mitte des MonatS Dezember zu Seme» 
noria versammelt. Georg Ezerny stellte ihnen 
in einer langen und feyerlichen Rede die An» 
gelegenheiten des Landes und die Gefahren, 
in welcher sich dasselbe durch daS schleunige An» 
rücken einer Türkischen Armee befinde, so wie die 
Mittel, welche zu deren Abwendung angewen-
det werden könnten, vor, wvrausdenn, nach ge» 

nauer Erwägung der angeführten Gegenstände, 
die Berathschlagungen angefangen wurden. 
Einige der ältesten der Nation, welche die all» 
gemeine Achtung deS Volkö für sich haben, 
gaben verschiedne Nachschlage, wie die Gesah» 
rep de5 Landes abgewendet und die angenom-
mene Landesverfassung beybehalten werde« 
konnte; allein, da diese nicht durchgängig Ein-
gangfanden, so wurden endlich nach langen 
Debatten folgende Beschlüsse gefaßt, und von 
der ganzen Versammlung als zweckdienlich an-
genommen : 

i ) ES soll die ganze ServischeInsurrektion 
verstärkt, bis auf lvoavo Mann gebracht und 
ordentlich regulirt werden. 2) ES sollen ferner 
alle Mittel zur Verhinderung der befürchteten 
Türkischen Invasion, nach Anordnung deö 
Oberbefehlshabers, angewendet werden, z) 
Die Servischen Soldaten sollen wöchentlich 
von eigendS dazu bestimmten Orten verpflegt 
und erhalten werden, und darf sich künftig kein 
Servtscher Soldat bey Todesstrafe unterstehen, ^ 
den Einwohnern so wie den Soldaten etwas 
zu rauben. 4) ES wird bey der ganzen Ser-
vischen Insurrektion eine genaue DiSeiplin und 
Subordination eingeführt werden; der Servk-
sche Soldat darf sich den Befehlen feiner Vor» 
gesetzten nicht widersetzen, sondern muß dem-
selben pünktlichen Gehorsam leisten. Jeder 
Befehlshaber hat daS Recht, jeden Deserteur 
mit dem Tode zu bestrafen, ohne dem Oberbe-
^ fehlshkber davon Verkält zu erstatten. Z) Die 
Festung Semendria ivird eilig in einen guten 
VertheidigungSstand geseht, erhält Mann 
Besatzung und wird auf zwey Jahre mit Le-
bensmitteln versehen. 6) Die Belagerung von 
Belgrad wird mit allem Eifer fortgesetzt, und 
wenn sich dieselbe nicht bald in Güte ergeben 
will, so soll selbige mit Sturm eingenommen 
werden. 

Nach diesen Maaßregeln zu urtheklen, Ware 
also die Beendigung der Servischen Unruhen, 
welche man vor kurzem als ganz nahe angese-
hen hatte, noch weit entfernt. Als Hauptur-
sacken zur Fortsetzung derselben giebt man sol« 
gende Umstände an: Der Großherr sey näm-
lich fest entschlossen, die fortwährenden Unru-
hen zu dämpfen, und habe zu diesem BeHufe 
eine zuhlreiche Armee ausgerüstet, welche nach 
Servien vorrücken und den Frieden jn..dksem 
Lande herstellen soll. Man hat sich von, der 



Wahrheit dieses kraftvollen Entschlusses da-
durch überzeugt, daß die vor kurzem nach Kon-
stantinopel an den Großherrn abgesandte Ser» 
vlfche Deputatkon gar nicht daselbst vorgelas» 
sen wurde und ungehört wieder zurückgekom» 
wen war, auch alle daselbst befindliche S.er, 
vier sich ekligst auö dieser Residenz geflüchtet 
hatten. 

Neuern Berichten zufolge, war die Türki-
sche Armee schon nahe an die Servischen Grän» 
zen vorgerückt, und man macht nun alle Au» 
stalten, um sie anzugreifen. Czerny Georges 
wird die Servische Hauptmacht selbst anführen. 

Von der Donau, vom 8. Jan. 
Oeffentliche Blätter sagen, der Vic^StatS, 

kanzler, Graf Ludwig Cobenzl, an dessen Stelle 
der Graf von Stadion gekommen, erhalte eine 
Pension von 8oc>O Fl. Der Erzherzog Carl und 
der Statörath, Herr von Faßbender, sind in 
großer Thätiakeit. Die Oesterreichischen Mi» 
nisteclal»Veranderungen erfolgten am Tage vor 
Unterzeichnung deö Friedens. Der KabinetS» 
Minister, Graf Colloredo, erhält eine ansehn» 
liche Pension. ^ 

Nach einigen Nachrichten soll Oesterreich 
mit Servien, der Moldau und Wallache!) ent-
schädigt werden. 

Die Linderung und denNachlaß der großen, 
»on den Franzosen auferlegten Kontributionen, 
verdankt die Oesterreichische Monarchie den 
eifrigen Verwendungen des Erzherzogs Carl 
bey der Entrevue zu StammerSdorfam sisten 
Dezember mit Napoleon. 

Heidelberg, vom 10. Jan. 
Dey dem KorpS diplomatique zu München 

M h Studtgardt wurden CirkulairS ^ber die 
Mnnahme der Königs. Würde mit der Bitte ei» 
lassen, ihren resp. Höfen davon Kenntniß zn 
qeben. Auch wurden dieauswärtigen Gesandt» 
schäften dieser beyden Höfe schon am Neujahrs» 
tage benachrichtigt» daß ihnen die neuen 
ditlve an ihre Behörden schleunigst zugeschickt 
werden würden. 

Man bemerkt schon die Anstalten» daß die 
KrlegSgefangnen gegenseitig, en mallo zurück-
'gegeben werden. 

Ein Thell deS BreiSgauS ln der L/nie von 
Stegelberg, nach der Mohlbach zu, kömmt 
nebst den s Donau «Städten an Würtemberg. 

Thorn, den 4. Januar. 
Am vergangenen Sonnabend giengen att 

4oo Trainwagen, von Königsberg kommend, 

hier durch über die Welchselbrücke nach Süd» 
preußen. Am Montage marschirte daö erste 
Bataillon vom Regiment von Manstein, wel-
ches an drittehalb Monat bier den Garnison» 
dienst versehen hat, wieder nach Bromberg zu» 
rück. — Die Weichsel ist wieder ganz frey 
vom Else. 

Pisa, vom iz. Dezbr. 
Die Dänische Schiffahrt nach Livorno ist 

in dieser Zeit sehr lebhast; sonst kommen aber 
nur wenig fremde Schiffe dort an. I n Ge-
nua ist auf i r Neapolitanische Schiffe Beschlag 
gelegt und den Französischen Kapern erlaubt 
worden, alle Schiffe unter dieser Flage aufzu« 
bringen. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Hamburger Zeitungen enthalten fol» 

genden Artikel: 
Schreiben auS Mähren, den 9. Dez. 

„Die Kaiserl. Russische Armee hat nach der 
blutigen Schlacht bei Austerliy ihren Rückzug 
nach Rußland in einer Ordnung angetreten, 
5ie der Franz. Armee eS unmöglich macht, ihr 
auf irgend eine Art beyzukommen. Sie war 
eben so stark, als vor der Schlacht, durch 
daS hinzugekommene KorpS deS Generals v. 
Essen, und hätte die Franzosen, deren Ver-
lust an Menschen den ihrigen übersteigt, von 
neuem angegriffen, wenn nicht der Kaiser 
Alexander erfahren hätte, daß der Deutsche 
Kaiser einen Waffenstillstand mit den Franzo-
sen eingegangen sey. Se. Kaiserl. Majestät 
von Rußland hat an den Verhandlungen und 
an dem Abschluß dieses Waffenstillstandes 
^icht den geringsten Antheil genommen, und 
der Franz. Adjutant Savary, der ins Russi-
sche Hauptquartier gekommen war, um ihn 
anzukündigen, wurde nicht vor den Kaiser ge» 
lassen, und mußte unverrichtetcr Sache zu» 
rückkehren." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf BcfchlSr. Kaiserl. Majestät des Selbstherv- . 

fchers aller Reußen tc. ic. tc. wird von dem Kaiser-
lich Z)örptsck,en Universitäts-Gerichte deSmittelß be-
kannt gemacht: ^ .. 

Da der Studiosus Theologiä Fr iedr ich W i l -
helm Rinne sich wegen seines bevorstehenden Ab-
ganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet und 
um die erforderliche gerichtliche Vorladung seiner et-
wanigen Kreditoren gebeten hat; als werden hiemit, 
den Statuten gemäß, alle undtede, welche an ge-
nannten Studierenden irgend eine, nach S 41 Hlr 



N-'HSchst lonkrmlrt«« N R M bt-
händige, aus der Jeit seines akademischen Amettt 
Haltes allhier, herrührende Anforderung haben moc^ 
ten, aufgefordert, sich binnen der gcfchUcher Frist 
Von vier Wochen s 6sw. damit Zuvorderst bey dem 
Senanten Studierenden selbst, und M s «e von ihm 
ihre Befricdiauna nicht erhalten sollten, bey diesem 
Kaiserlichen Universitäts-Gcrichte zu mc dcn, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Hrw Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider q e ^ 
Studierenden allhier gebort und zugelassen werden 

S- .SrW Z » 
ferlich Dörptschen Univerfitäts-"Gerichte devinmelst 
bekannt gemacht: Da der Studierende George ^uno-
berg aus St. Petersburg diese Universität, ohne d»e 
gesetzlichen Obliegenheiten zu erfüllen, verlassen 
hat; als werden hiemit, den Statuten gemäß , alle 
und jede, welche an genannten Studierenden irgend 
eine, nach K. 4i. der Allerhöchst konfirmirten Vor-
schriften zu Recht beständige, aus der Zeit feines 
akademischen Aufenthalts allhier herrührende Anfor« 
derung haben möchten, aufgefordert, sich binnen 
der gesetzlichen Frist von vier Wochen a Dato, da-
mit bey diesem Kaiser!. UniverfltatS - Gerichte zu 
melden, unter Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist Niemand weiter mit einer solchen Forde-
rung wider gedachteil Studierenden allhier gehört 
und zugelassen werden solle. Dorpat, den iiten 
Januar, iso6. 

Lm Namen desKaiser!. Unkverlltats-Gcrichts. 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Pro-Rektor. 

AktuariuS Z. G. Eschhoktz. 
Da am 2ysten Januar d. I . auf Verfü, 

gung Eines Kaiserlichen Landgerichts verfchie» 
dene Sachen, als Bettzeug, Leinenzeug, Meu» 
bles, zwey Schlitten, ein Korbwagen u. s. w. 
öffentlich verkauft werden sollen, so werden 
die Äaufiiebhaber eingeladen, sich am Lysten 
Januar, Nachmittags um 2 Uhr, in der 
Kanzley des Kaiserlichen Landgerichts einzu-
Mden. Dorpat, am 2vsten Januar 1 Lob. 

T. S. Gerich, 
loco Leer. 

Nachricht, 
vre Ka»serl. Kreisschule betreffend. 
Wegen eineö Baues der hiesigen Krciöfchule 

muß der Anfang der Lektionen daselbst bis aufMon-
rag den 29sten Januar verschoben werden, welches 
^"Loglingen derselben und ihnen Angehörigen be-
rannt gemacht wird von 

^ Dorpat, v. Friedrich Rambach, Professor, 
«rn I7.^qn. IL06. j>. z. DMtor. 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Ein Deutscher Tischlermeister, der neben 

seiner Profession mehr als 2O Jahre an einer 
Stelle eine kleine Landwirthschaft getrieben, 
die er jetzt, mit den besten Zeugnissen über 
sein Wohlverhalten versehen, zu verlassen ge-
zwungen ist. wünscht auf einer Hoflage oder 
in einem Quartierhause nebst etwas Garten-
land eine Wohnung zu erhalten. Er erbietet 
sich dafür, die Aufsicht über die innere und 
äußere Wirtschaft einer Hofiage zu überneh» 
men, oder im Fall man sie ihm nicht sollte an-
vertrauen mollen, zu einer billigen Entschädi-
gung durch Arbeiten seiner Profession oder an 
Geld. Die Herren Güttrbesiher. die seinen 
Wunsch zu erfüllen geneigt seyn sollten, wer-, 
den ersucht, dieses der Expedition dieser Zei-
tung zu meiden. 1 

Da wir eine Quantität guten Roggen nach 
Pernau zu liefern und per kontant zu erhandeln 
wünschen; so ersuchen wir die resp. Herren 
Edelleute und LlrrendatoreS, die solchen zu 
verkaufen baben, des Preises wegen sich wäh-
rend deS hiesigen Jahrmarkts in unserer Bu-
de, unter dem Hause deö Herrn von Löwen-
stern. neben der Treppe, einzufinden» oder 
an unser HauS in Pcrnau sich gefälligst zu 
wenden. 

G. H. Frantzen Lc Sohn. 1 
I m Landrath PistohlkorSschen Hause, 

Nr. y i , sind die untern ZimMer nebst Küche, 
Keller, Stakli-aum und WagenhauS, vom 
10. Februar an, zu vermiethen. 1 

Mi t Obrigkeitlicher Bewilligung macht 
hiermit Hr. Sebastian B i t t o r f dem 
hochgeehrten Publikum ergebenst bekannt, dölß 
er auf seiner Durchreise Hieselbst eine sehr 
künstliche Spielorgel mit sich führt, die Lieb» 
hsbern viel Vergnügen gewahren wird, y 
Hat dieselbe e»lf auserlesene schöne Stücke auf 
einer Walze zum Spielen; 2) ist sie mit et. 
nem sehr schonen Klavier für Liebhaber zu 
spielen, versehen; z) hat dieselbe einen Tanz» 

sehr ansehnliche Puppen 
künstlich umhertanzen; auch befinden sich T 
Soldaten als Schildwache dabey, welche 
durch Hülfe gleichsam mit eigenen Händen » 
Kanonen abschießen. Der Eigcnthümer die-
ses Kunstwerks, welcher mehrere Jahre auk 
Ä5«, desselben verwandt hat, ist 
Willens» ed Kauftieöhabern abzustehen. Ä M 



erblechet er sich, solches Herrschaften auf De« 
stellung in ihrer Behausung vorzuzeigen. 
Sein Logiö ist beym Kaufmann Herrn Frey 
ln der St. PeterSb. Vorstadt. l 

DaS dem Maurer Kohöl>.'wöky gehörige, 
tm ersten Stadttheil unter Nr. 220 belegene 
Wohnhaus ml.'Zubehörungcn, so wie dessen 
im ersten Stadttheile unter Nr. k2> befindli» 
chen Erbplähe werden auS freyer Hand zum 
Verkauf ausgeboten. Kaufliebbaber haben 
sich deö Preises und der Bedingungen wegen 
an den Eigentümer selbst zu wenden. r 

Ich habe am vorigen Dienstage zwischen 
den Russischen Puden nahe bey der hölzernen 
Brücke eine Bank Ässi'gnation von fünf und 
zwanzig Rubeln verloren und bin darüber in 
keine geringe Betrübniß versetzt worden. Sollte 
jemand ein solches Papier gefunden Haben, der 
beliebe mir dasselbe gütigst wieder zuzustellen. 
Ich steheinähnlichen Fällen wieder zu Diensten. 

Friedrich Schortmann. 1 

/ . Nach beu Gesetzen der Müsse werden 
"bloß durch bis? resp. Herren Mitglieder Gä-
ste auf unsere Bälle gegen Billette des Vor-
stehers admittirt, und letztere haben kein 
Recht, auch Damens hereinzuführen, wie 
solches ein paarmal bemerkt worden, am we-
nigsten Personen, welche sich nicht hteher 
qualificiren. Die Vorsteher sehen sich daher 
veranlaßt, zur Abstellung dergleichen Ein-
führung für die Zukunft jedweden resp. Frem-
den solches hierdurch bekannt zu machen. 
Wann auch gestern im obern Saal der Muf-
fe beym Schweiber, eine grüne saffianene, 
bebramce Mannömütze, wahrscheinlich aus 
Versehen, mitgenommen worden, fo wird 
auch um deren Zurücklieferung an den Mus--
senschweizer gebeten. DorptS-Müsse, den 
löten Januar 1806. 

D i e Vorsteher. 
Mehrere ganz vorzügliche Flügeiförmige 

Wiener Forte-Piano's sind für äußerst billige 
Preise zu haben bey Joachim Wigand. 

Dorpat, den 14. Jan. 1806. 
Wann die Vorsteher der Müsse bey Durchsicht 

der Bücher bemerken müssen, dasi nicht nur verschie-
dene Mitglieder sich für das Jahr vom isten Sept. 

4805 b»6 dahin 5806, nicht von neuem cingeschrk-
den, auch ihr Abgehen nicht angezeigt, und andere 
für dieses Jahr und schon vorher, ihre Beyrräge 
und sonstige Restantien nicht berichtiget haben, wo-
durch die Anordnungen dieser Gesellschaft leiden; so 
»Verden alle Diejenigen, »vclHe obenbenannte Bei-
träge und Restantien noch nicht abgetragen haben, 
an diese Berichtigung binnen 4 Wochen erinnert, 
indem die Vorsteher stch sonst veranlaßt sehen, die 
Namen der Schuldigen, dieser Gesellschaft an der 
Tafel bekannt ;u machen, mit dem Beyfügen, daß 
wer eö unterlassen wird, sich ferner einzuschreiben, 
dadurch zu erkennen giebt, das- er seiner Mitglied-
schaft für die Zukunft freywillig entsaget habe. Dörpt?« 
Müsse, den L. Januar lso6. 

Die Vorsteher. z 
Tukolge erksltener Oenekmigung Tiner Lr-

Isuckten Iiocliveror6neten Kkitsrlicken I.iekän6i-
teilen (5ou verneinen ls-Iiegterungun6 nscli getcttelie»> 
ner^neeige be^ 6er Ksit. in Dorpat, mactio 
»cb 1iier6urcb 6em resp. ?ub1i!lo bekisnilt, 6st5, tc> 
Izal6 610 bcttimmte van booten vertlieilt 
te)?n v^irä, ick mein mir erd^cli -ugeborige,, im 
Oörxttclien kreise un6 üsnnspstitcken kirc litpivl 
belegene, Läkclten in Oorpat 
vllentliclt verlosten lallen v?er6«. 6elbiges liegt in̂  
einer angenommen Ocgen6 gn einem bequemen 
Kir< Kenwege, VVertt von Dornst., un6 tietlelit 
aus einem V^olintiaute, in welchem tick eine grot5S 
Ltube, tunt Wokn?immer, eine Oomettil̂ enltube, „ 
eiî e geräumige Lan6l!ammer, nebtt einer beque-
men L.üctte un6 unier 6em Haute 2 gute Keller ke» t 
tin6en; lerner aus einem geräumigen kiskellvr nebtt 
^lilclil^smmer un6 Loäen, einem Ltsll aut 9 ?ker-
6e, einem geräumigen Wagenliaute, ein^ Riete, 
einem Viek- n«dü ßstelKnU, einer Viektuttertclveu-
ne, einer Lrau- unä VVatclikuciie, ingleicken ei-
ner IZz6tuitz«l! nebid Kammer, unä einer Ri-lie. 
Lsmmlliclie Oebsu6e linci vor einigen Iskren ge-
ẑsuet uiicl in gutem 6tzn6e. Werner lin6 6sbe)? ein 

Aolit - unl! ->vve/ (Zemut̂ garlen, wie auclt ein 
Lleickgiirten, eine Goppel, ^cl;erl2n6 uu6 ein. 
Ltück Wslil, ii» welchem lic.1i towolil Lrennkol?» 
sl« einiges Lsuboj- belin6et. /̂ ucb liat I>seu 5o-
kaiinsbotk clle ?itckere/ in 6em unter 6em Koks 
liegenden Lcbwarstee ?ur Haltte, to weit 6ie<?rsn--
ee getif. 8obal6 ssck nun 6erienige, 6em 6er Le-
^vimvü Bieter Löfcl>en» eu l'neil ge^vorclen, 
mir gemeldet, vvirc! clemlellien lelkzî es von mii.' 
unver-üglic^ iibxegelzen, unä lke eu clem den-iun--
ien Rotclien gê iirenclen Dokumente eingelisn îgt. 
Damit nun sder «las Intereî o 6er tiolien liron« 
6urck 6iete Verlootung nickt im l?eringlten ge-
Lätlkllet vvercken möge; to wir6 mit 6em künktigen 
Ligentliümer ckietes benannten Lötctiens ein törm-
lietver ^sukkonlra^t abAetctilotlen, wvciurck 6er-
telke in eben 6ie deckte trit l , to ^viet«1bige» 
bislier beteiten, wogegen ioli 6ie sn 6ie Iiolis Kro-
ne ?u ?»1i1en6en ?olcblinge16er telbü bezzkle, wel-
che 6eI6er togleick be^ ^.btcdlul5 6es Kaukkon-
tralits 6em liünttißen L-gentliümer ?ur vveitsrn Ke- ^ 
sorZun̂  äU5̂ez»1i1t weräe», äergettalt, äertrl- ' 



5>e vkne an6eri?«niee liensnnto Nok» 
<l»en in Lmpksiig neiimen lisnn, inllem üder 6en 

im Kout̂ ont̂ a^r quiiirt wir<j. Dio 
Kotten cler ^rol^Ism^iion unt! >vas clern ünnsn îg, 
l̂ st <jer Le îzsr <ltt-1̂ s 
besorgen. I.ools S I^uliel 6. 1̂1. "̂<1 ke^ rn̂ r 
>2nc! in Dorpat dev clen Herren, Doktor OuNav 
lielin, v̂oiNe1i.er ^knrnet, Zc>ks7in Ls5psr?ssl<n, 
(^srl (^oulied Vots uuä ekrilUsn 6ckmiär. -u 
den. Sods16 öie ^oole veNtiezU iinä, >vir6 lowoltl 
l!er l'itg îer Aiekung, sls su«'k <̂ 2! ^ätkere uizer 
6ie unä Weile 6erl«.>Iben, 6ur<.k ^citurig 

vercleu. ?i«u lol^iiasltvkk Zeil, 
Sien ̂ snuâ  ä8()6. 

(?eorge ?r»e<!rick von Krü6encr . 2 

Nnterzeick)ncter macht dem hohen Adel und ge-
ehrten Publikum hiedurch gehorsamst bekannt, daß 
er, der bis hiczu gewesenen schlechten Witterung wc> 
Len, nicht mehrere Equipagen.habe mit Mi fuhren kön-
nen, und biethet demnach für dieses Mal nur zwey 
ganz modern gearbeitete Kaleschen als Probe zum 
Verkauf an. Er wird sich während der ZahrmarktS-
zcit hieselbst aufhalten, und sieht, da bekanntlich 
seine Arbeiten reell und wohlfeil sind, sehr hausige 
Bestellungen entgegen. Sein kogiS ist bcym l̂sch-
lex Herrn Holz sen. 

I . 5?aeiler, 
Bürger der jweyten Gilde in Fellin. ^ 2 

Ein verheirarheter Amtmann von guter Fuh-
rung, dessen Frau sich erforderlichen Falls zur Füh-
rung der innern Wirtschaft bestimmt, wünscht 
wiederum ans einem Gute angestellt zu werden. Zu 
erfragen ist er bcym Schuhmacher Ncycr in der gro-
ßen Marienstraßc. 2 

HosiaS Heymann, aus Mitau, welcher sein 
Waarenlager in der Behausung des Apothekers Hrn. 
Thorner, eine Treppe hoch, hat, bestehend aus al-
lerley Schnittwaaren !e. ersucht um geneigten Zu-
spruch. Er wird äusserst bemüht seyn, durch auf̂  
richtige Waare und wohlfeite Preise, das Zutraue»; 
der resp. Käufer zu gewinnen. 2 

Die aus St. Petersburg zu dieser Hahrmsrktszeit 
hier angekommene Putzmacherin empfiehlt stch mit 
den allerneucsten Mode - Artikeln für Damen. Auch 
übernimmt sie die Verfertigung aller ihr zu machenden 
Aufträge in Damenöfchmuck-Arbelten, und versichert 
eiNe prompte Bedienung. Ihr Logis ist im Häuft 
derverw. FrauAeltcrmannin Cläre, tn der St.Pe-
tersburgifchen Vorstadt. . . 2 

Endesbenannte Schmiedemeister aus Fellin ma-
chen hierdurch bekannt daß sie Willens sind, 4 bis 5 
stark gewachsene, znm Schmiede-Metier brauchbare 
junge Leute unter guten Bedingungen anzunehmen. 
Diejenigen, welche sich dieser Irofession widmen 
wollen, erfahren das Nähere wahrend dieser Hahr-
markszeit bey Hrn. Hailer in Dorpat, im Hause des 
Hrn. Holtz senior,, und auch zu jeder Zeit in Fellin 
bey Christ. Meyer, und Ludw. Arndt- 2 

Bey dem Kaufmann Herrn Triebet, in der Ri-
S'fchen'Vorstadt, sind 3 warme Zimmer nebst Stall-
raum auf 4 Pferde, «wahrend der JahrmarktSzeit zu 
Hcrnmthcn. Z 

Km ehemaligen Kiehnschen Hause, m der R»t̂  
terstraße, ist eine Wohnung von 6 Zimmern, eine 
kalte Kammer, 2. Keller, Stallraum und Wagen-
schauer zu vermiethen. Mierhliebhaber erfahren daS 
Nähere bey Hrn. Wich. Kühl jnn. * 2 

D a ich in diesem Jahre nicht wie ge-
wöhnlich von hier nachPleökau reise, so em-
pfehle ich mich einem Adel und geehrtem Pu-
blikum in der letzten Woche dieses Marktes 
bestens, nnd zwar mit der Bemerkung, daß 
ich, nm mir den Transport zu erleichtern, 
alles Beliebige zum Kosten-Preis gestatte. 

S a l o m e n B o r k u m , aus Mitau» 
in der Fritz 6c Majorschen ehemaligen Eck Bnde. 

Unter dem Hause des Kaufmanns Hrn. Zacha-
riä in der St. Peteroburgischen Galanterie Bude 
Nro. 8, werden verkauft: allerlei) Galanterie-Maa-
ren, Messer, Scheeren, Tabatieren/ Uhrketten, Pet-
schafte, Bänder, Ringe, Ohrgehänge, Siegellak, 
Verschiedene Sorten Schnupf- nnd Nanchtvback, grü-
ner und schwarzer Ther, Seife ic. 

Der Kaufmann Hr. Peter Kafchin aus Reval, 
welcher sein Waarenlager in der hölzernen Bude 
Nr. i auf dem Markt hat, empfiehlt sich während 
des jetzigen Jahrmarktsmir feinen und mittelLaken, 
feinen Zitzcn, Ncsseltnche, Hainau, engl. Pike'S, 
Kalinko, Batist, diverse Sorten Meubelleinen, und 
versichert die billigsten Presse. s 

Bey Hrn.,Vanderbc!len ist wiederum sehr gutes 
weisses und grünes St. Petersburgs. Fensterglas so-
wohl in ganzen Kisten als auch Bundweise für be-
kannte Preise zu haben. 

ES lst.m diesen Tagen eine Bären-Mnffe aefun-
und m der Kaiserl. Polizey gehörig eingeliefert 

worden. Der Eigenthnmer hat sich also daselbst zu 
melden und sich äts solcher gehörig zu legitinuren. 

Dorpar, den 16. Januar 1806. 2 
Salomon Lewinstim aus Mitau empfiehlt 

sich emem hohen Adel und geehrten Publikum 
mit allen möglichen Schnittwaaren und verspricht 
InlUge Preise und promte Bedienung. Er steht auS 
im Han,e des Herrn Zachariä, eine Treppe hoch. 3 

Mit neu erhaltenen feinen Chateau-Maraeaux, 
lWlcichen welsten und rochen Port a Port von vor-
züglicher Gute, so wie uberhauvt mit einem wohl-
sorrmen und vollständigen Weinlager empfiehlt stch 
ergebenst -N. Werner, jnn. 

^ Rltterstraße Nro. 3 
j-» ̂  .c .Gebrüder Brock empfehlen sich den-

vorzüglich gut assonirtm 
Waaunlagcr von seidenen, baumwollenen und wol-
« möglichen Eisen- und 

w-' Rusi„ch«n Wa. ren, tmd versichern ge-
gen baare^ezahlung, die möglichst billigsten Preise. 
^ Glashandler Anton Schiefner Sc Komp. 

^ .nnpfchlcn sich dem hohen Adel und ge-
^ i t verschiedenen feinen antik-ge-

schliffenen Tafel-Servieen, als Bier - und Wein-Glä« 
fer, MGerMrafinen, wie g»ch mir allcn'gewoHn-



iichen Tafelgläsern, Kronleuchter»/ Lampen nach 
der neucsien Art/ mit matter Erleuchtung, Meißner 
und Berliner Poreellain, nebst vielen Kinderspiel-
Kerken. Durclj äusserst billige Preise unv eine reel-
le Bedienung überhaupt, schmeicheln sie stch eines 
^hlreichen Zuspruchs. Hhre Niederlage ist in der 
Behausung deö Buchbinders Herrn Kttgge, an der 
Promenade. 5 

Da ich heute wiederum einen Vorrath von neuen 
Modcwaaren, und Engl. Tisch-Uhren, Zipen und 
Halbetzen, wie auch einen ansehnlichen Tveil ächten 
Cbampagner-Wein erhaltenhabe, so zeige ich es hie-
mit meinen geneigten Gönnern ergebenst an- Mein 
Waarenlager ist unter dem von Lowensternschen 
Hause am Markt. 

Job. B in . Mar t i nson , aus Reval. 5 
Endesunterzeichneter zeigt hiemlt an, baß er 

stch in Riga mit einem neuen und schonen Assorti-
ment Eisenwaaren etablirt hat- Zu dem Endegiebt 
er stch die Ehre, auch einem Hochwohlgeborncn lan-
Vischel, Adel dieses bekannt ju machen. Vornamlich 
ist er init allem möglichen.Englischen Schneidezeug, 
Handlverksgerathen, Sch/osscrn, feinen Hcngen und 
was sonst zu einem vollständigen Lager .von Stahl-, 
Eisen-und Messing-Maaren erforderlich, verschn. 
Er bittet um geneigten Zuspruch und Bestellungen 
gehorsamst, nnd verspricht seinen Gönnern dagegen 
die beste und billigste Behandlung. Seme Nieder-
lage hat er in Riga im gewesenen Martinschen, jetzt 
Lubbcnschen Hause in der großen Iacoböstraße Nr. 
170. August Reinh. Kyder. 3 

Bey dem Kaufmann .Hrn. Zeislcr stnd S Zimmer 
nebst Stallung für 5 Pferde und Wagenremiese :c. 
tu vermiethen und sogleich zu beziehen. 3 

G- H. ??rantzen Sc Sohn aus Pernau, die 
mit einem Theil ihres wohl assortieren Kagers von 
allen Sorten Seiden, Halbseiden, Baumwollen und 
Modc-Waaren, so wie seine auch ordinaire Laken 
andere Artikeln den Dörptschen Martt bezogen, und 
deren Buoe unter den Herrn von Löwensiernschen 
Hause neben der Treppe ist, empfehlen stch einem 
hohen Adel und resp. Publikum bestens, ste verspre-
chen die reelsteBehandlungund bitten um geneigten 
Zuspruch. ' 3 

Slm abgewichenen Donnerstag, den l t . dieses, 
hat ein armerDienstbotc eine rothlederne Brieftasche, 
in der Gegend von derThörnerschenApotheke, nedeu 
dem Rarhyause, bis zum großen Markt, verloren, 
m welcher stch 105 Rbl. B- A. nemlich zwey von 25, 
vier von w , und dvey von s Rubel, ferner ein 
Wechsel von 7 Rbl. und 2 silberne Rubelstücke, wo-
So" der eme mit einer Oese versehen war, befanden-
Ger ehrliche Finder wird inständigst gebeten, dieses 
vetloren gegangene Geld gegen eine Vergütung von 
SS Rubel in der Expedition dieser Zeitunn nie-
derzulegen. 3 
' M r eine Quantität Rocken zu verkaufen bat, 

beliebe stch bey Herrn Martinsen aus Reval, unteK 
Löw n̂sti-rnschen Muse, zn melden. ' s 
' <V«br SUter Branntwein, Halbbrand in Silber, 

ans dem gute Wassula für hilligen. Preis zu Wen. 2 

Bey dem Herrn Godechen, wohnhaft am Rus-
sischen Markt, sind 2 gntmeublirte, warme Zim-
mer, Stallraum auf 4 Pferde, Wagenremise und 
Domestiquen -Wohnung während des Jahrmarkts 
zu vermiethen. S 

Anf einem Gute wird ein ungeheirathetec 
Mami von guter Fuhrung als Buchhalter verlangt. 
Wer diese Stelle anzunehmen sich tüchtig fühlt, bat 
sich das Nähere bcym Herrn Kollegienasscssvr Wil-
denhayn einzuholen. 2 

Bey mir stnd zu haben frische aufrichtige aus-
ländische Garten-Sämereyen. Ich wohne im gewe-
senen Buchbinder Mitscherlichschen Hause. 

Wilh. Möller. S 
Der Zahnarzt Hr. Wagenheim aus Riga, wel-

cher stch eine kurze Zeit hieselbst aufzuhalten gedenkt, 
wünscht dem resv. Publikum mit folgenden nützlich 
zu werden: er setzt nemlich nene Zähne ein, die den 
natürlichen gleich sind; reinigt die schadhasten vom 
Weinstein u. dgl. Auch sind bey ihm allerlei) neu 
und bequem vcrfertigete Bruchbänder käuflich zuha-
ben. Sein Logis ist im Wilkenschen Hause, am 
Domberge. . . . 2 

Bey dem Buchhändler Gauger ,st ein Forte-
piano von neuer Bauart, und vortrefflichem Ton, 
Ditana KlastS genannt, zu verkaufen. Auch kann 
derjenige, weicher Lust bat, den an der Rigischen 
Straße liegenden, der Frau Rathöherrin Bathe zu-
gehörigen großen Garten auf Jahre zu miethen, bei 
,hm das Nähere erfahren. s 

Auf einem Gute tm Dörpts. Kreise, wird ein g<--
schictter ungehcyrathe^er Amtmann von guter Fuh-
rung, welcher auch nötigenfalls die Rechnungen zu 
führen versteht, verlangt. Ein solcher hat sich das 
Weirere bey dem Herrn Kolleg. Assessor Wildcnhayn» 
einzuholen.' z 

Der Fabrikant Fridrich Flury Sc Komp. aus 
Pernau empstchlt stch dem hochgeehrten Publiko mit 
selbst fabricirten sehr schönen feinen baumwollenen 
Schnupftüchern von den modernsten Desseins. Er 
hat seine Niederlage in dem Hause des Hrn. Zacha-
riä am Markt, und verspricht stch seiner wohlfeilen 
Preise wegen, einen zahlreichen Zuspruch. S 

Angekommene Fremde. 
Herr Zahnarzt Wagenheim, kommt aus Riga, ls-

girr bey Mademoiselle Wilke. 
- — Arrendator Rehfeld, kommt von Alt Kaseritz, 

und der Kaufmann ^ . 
- — Bernhard Muller, von Wolmar, logiren bey 

G . ? . Richter. ^ . . . ^ 
Hallcr, kommt von Fellin, logkrt bey S. B . 

Holz sen. ^ . 
- Kammeryerr v. Held, kommt aus Pernau, la-

girt bey Menth«en. 
Assessor v. Freymann, kommt von Nursi, lo« 

girt deh Ahlschwerd. 
- — von Gawel und 
— von Gcrsdorff, kommen vyn KarstomiS, lo-

girm im Pensafchc« H»use. 



Dbrpt - s e h e 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

^ 9 » 8« Mittwoch, den 240-» Januar 1306. 

S t . Petersburg, vom iq. Januar. 
Auf S r . Katserl. MajestätdemSenat 

bekannt gsmachte. Allerhöchst namentliche 
Ukasen, und zwar: 

Von dem Herrn wirklichen Gehelmerath, 
Instkzmlnister und Ritter» Fürsten Peter 
Waßil jewitsch Lopuchin, vom «7sten 
Dezember des verwichenen r8c>g. Iahreö, sind 
der gewesene Assessor im Landgericht zu Dorpat, 
Nennenkampf, zum Hofrath befördert und 
zum Gouvernementsprokuror im Gouverns» 
ment Finnland verordnet? der Nedaktorgc-
hülfe bey der Gesetzkommisslon. Paul Pesaro-
viuS. der in Professors Qualität steht, zum 
Kollegienassessor erhöht; der bey der Universität 
zu Moskwa gestandene und nach der Reform 
nachgebliebene Titulairrath Fürst Wladimir 
Dolgorukow, ist, mit dem Befehl, ihn bey ei» 
nem seinem Range entsprechenden Posten an» 
zustellen, zum Kolleglenassessor befördert; der 
Kollegienrsqisirator Karl Schlegel, Allergna» 
digst zu GouvernementSsekretairS'befördert; 
vom zttn Januar, an die Stelle deS verstor-
benen wirklichen GehelmeratbS und Senators 
Nowoßilzow wird der Gehekmerath und Sena» 
tor Teils Siz in der Kommission zur Untersu» 
chnng der altern Krlminalsachen nehmen, der 
bey dem Departement deS Justizministeriums 
stehende Kolleglenassessor Stepan PogorzelS» 
kji, mit Erhöhung zum folgenden Rang, auf 
die im Gouvernement Kamintek Podolien er-
ledigte Vakanz als Gouvernementö-.Prokuror 
angestellt. > 

London, vom 10. Jan. 
Die Aufmerksamkeit der hiesigen Einwoh» 

ner ist in den beyden letzten Tagen ausschließ-
lich auf die prächtigen Ceremonien bey dem 
Leichenbcgängniß des verewigten Nelson ge« 
richtet gewesen und hat volle Befriedigung ge, 
funden. Bey der Prozession zu Waffer stellte 
die breite majestätische Themfe ein Schauspiel 
dar, wie man eS vormals nur zuVenedtgsah. 
Ihre Oberfläche war ganz mitBöten undBar« 
ken von unzähligen Farben bedeckt. Unter 
ihnen stachen dle schwarzen mit Trauerfedern 
geschmückten Barken besonders hervor. Die 
Fahrt dauerte eine Stunde, unter dem Don» 
ner der Kanone» und dem fortdauernden Ster-
begeläute. Ein Unglücksfall trug sich bey die, 
ser Gelegenheit zu; eS wurde nämlich durch 
den heftigen Wind ein Boot umgeworfen, in 
welchem sich vier Personen befanden. Drev 
derselben verschwanden augenblicklich und sind 

gestrlgeTag übertraf indessen 
feinen Vorganger an Pracht, und ich darf nur 
erwähnen, um ihnen einen Begriff vom Gan» 

<?!? " ' daö ZOvOoMann, theilS regus 
1 ^ / » ? theklö VolontairS, dabeypa? 

r daö Wetter den Aufzug Vorzug» 
regulairen Truppe» 

^ Prozession und waren die 
W nemlick, dieSchottf. 

^^^^^KrenadierS, deS Prinzen von 
Wallis und der Königin und deS Herzogs von 
Cumb-rlandRegkment. die sogenannten Schot. 
ttlHen hochlgndtschen, Gre^adjerö, welche iq 



Lgypttn gewesen waren, nebst den beyden Bus!» 
«der Nankinfarbigen Regimentern, welche ih-
rein Egypten zerschossenen Fahnen in der 
Hauptstadt bey dieser Gelegenheit wehen liessen. 
Der Sarg, welcher stark mit vergoldetem Sil-
ber beschlagen war, stand einfach auf einem 
hohen Triumphwagen in Form eines BootS, 
«elcheS durch einen schwarzen Baldachin be-
deckt war. Der Anblick lder schönen Sankt 
Pauls «Kirche, das Requiem, die Menge der 
Offiziere, die endlose Reihe von schwarzen 
Kutschen, alle mit Offiziers angefüllt, die 
Stille, welche beym Ganzen herrschte,, alles 
dies machte einen schönen und grossen Eindruck. 
DeS grossen Sethelden Bestattung zur Ruhe 
ist seines RuhmS und seinerThaten würdig ge-
wesen. Die Eaulpagen der Königl. Prinzen, 
unter welchen die des Prinzen von Wallis sich 
besonders auszeichnete, waren sehr prächtig, 
und gaben dem Leichengefolge einen höhern 
Glanz, Alle Prinzen waren bey der Ceremo-
«ie gegenwärtig. 

Bey derCeremonie wurden auch zwey Men» 
schen erdrückt. Doch herrschte eine ganz aus» 
zeichnende Ordnung und Stille, zu deren Er, 
Haltung die leichten Kavallerie-KorpS der Lon-
don und Westmünster »Kavallerie vorzüglich 
beyttugea. 

Alle unsreSee-OfßzlerS tragen jetzt wegen 
Nelson 8 Tage lang einen Flvr um den Arm« 

Meist eine grössere und kostbarere National-
Solennitat in England gefeyert worden als 
die wegen Nelson. DieAnzahl der regulalren 
Truppen bey der Prozesston betrug gegen icxzcx» 
M. Die in Egypten gewesenen Trupp, waren 
Obstchtlich zurParade beydem Leichevbegängniß 
des Helden von Abukir gewählt worden. Die 
Anzahl der VolontairL» die auf den Strassen 
päradtrten, betrug über?oocx>. Die regulai-
»en Truppen zogen in Schlachtordnung auf 
Und Artillerie beschloß ihren Zug. An den 
Hahnen und Trommeln waren Trauerfiöhre an-
gebracht. Um I i Uhr Morgens fieng gestern 
5 - t Z u g an und die letzten Wagen kamen erst 
vm Z Uhr bey der St. PaulSMrche an. Bey 
der Ankunft der Leiche daselbst spielten die mi» 
kttairischen Musik» Korps den rv4ten Psalm. 
Am Einaange der St. Pauls-Kirche wehten 
die bey Cap Trafalgar eroberten Trophäen. 
Gegen s Uhr ward der Sarg des Helden in 
»le Gruft gchntt. . 

Die Times und einige andere Blätter waren 
gestern wegen des Leichenbegängnisses von 
Nelson mit schwarzen Einfassungen versehen 
und lieferten die Vorstellung der Prachtbabre 
von Nelson. 

General Maitland» der neue Gouverneur 
von Ceylon, ist am iZten Juli auf jener Insel 
gelandet. 

Folgendes Bulletin wurde gestern auf 
AoydS Caffeehause angeschlagen -

Admiralität »Amt, den y. Jan. 1806. 
Am szsten Dezember begegnete der Admi« 

rat Sir John Duckworth, im zr Gr. Breite 
und so Gr. Länge einer französischen Eskadre, 
welche aus b Linienschiffen bestand, und jagte 
sie bis zum 28 Gr. 41 Min. Breite und ry Gr. 
37 Min. Länge. Bey der Ueberlegenhelt im 
Segeln (eS waren alle neue Kriegsschiffe) ver» 
lohr er sie aus dem Gesichte, obgleich sein ei-
genes Schiff, der Superb, sich schon bis auf 
b Seemeilen dem hintersten feindlichen Schiffe 
genäherthatte, während z feiner eignen Schiffe 
zu der Zeit ausser Gesicht waren. Die Jagd 
dauerte Zi Stunden. I n den Depeschen von 
Sir John Duckworth zeigt er an, daß erden 
Feind nach Westindien verfolgen werde, wo-
hin dieser ohne Zweifel seinen Lauf richte und 
daß er fein Entkommen dem Vortheile deS Win-
des verdanke. Die ESkadre deS AdmiralS 
Duckworth besteht auö b Linienschiffen. 

Eine Abendzeitung, the Traveller, enthält 
folgenden Paragraph über unsreIndischen An» 
gelegenheiten -

„Der Finanz »Zustand unserer ostindischen 
Angelegenheiten ist sehr traurig. Lord Corn» 
walliS fand die Schatzkammer von Ealeutta 
bey seiner dortigen Ankunft völlig leer; der 
letzte Heller ist durch den Aufwand deö Man 
aulS Welleöley verschwendet worden. AlleS 
Silber in Stangen, welches bloß zum An-
kauf von Gütern mit Lord CornwalliS von 
hier abgeschickt, ist sogleich zur Armee geschickt 
worden, bey welcher der größte Geldmangel 
herrscht. Man hatte Anleihen mit sehr hohen 
Interessen gemacht, welche die grosse Schul» 
dendlast derCompagnie noch vermehren. Alles 
wurde sogleich nach der Ankunft des Lord 
CornwalliS verändert, und statt des Systems 
von Prunk und Aufwand, welches MarquiS 
Welleöley befolgte, wurde Oekonomie einge-
führt. DaS Bauen an dem neueingerichteten 
Pakast für dm General-Gouverneur zu Bar? 



rampore ist eingestellt worden. Alle Ausga-
ben werden eingeschrenkt. Die Schulden der 
Compagnie belaufen sich jetzt auf zo Millionen 
Pf. Sterl., von denen 22 Millionen unter 
Marquis WelleSley'S Administration gemocht 
worden sind, welcher nach Indien geschickt 
ward, die Schulden der Compagnie zuver. 
mindern!" . . . ^ 

Für die unglücklichen Bewohner Schwa« 
benö, welche durch den Krieg so sehr gelitten, 
haben, istauch zu Norwich eine Subskription 
eröffnet worden, wozu der dasige Bankler Gur» 
«eyS locxz Pf. Sterl. unterschrieben hat. 

Aus Lissabon meldet man. daßdieportu» 
gkesische Regierung sich wegen eines dringen, 
den Geldbedürfnisses an den Pabst gewendet 
hat, um die Erlaubniß zum Verkauf von geist« 
lichen Gütern zu erhalten.. 

London, vom »4. Jan. 
Man sieht hier jetzt mit jedem Tage der 

Nachricht, entgegen, daß daS Vorgebirge der 
guten Hoffnung durch unsere Truppen wieder 
besetzt sey, welche vom General Baird kom» 
mandirt werden, und unter Eonvoy deö Rkt» 
terS Home Pvpham dahin abgegangen sind. 
Den letzten Nachrichten vom May zufolge, 
herrschte der größte Mangel auf dem Ca^, und 
die dortige Regierung war gezwungen, ihre 
Magazine zur Unterstützung der Einwohner zu 
eröffnen. , 

.Der Flagg'Kapitain des SldmiralS.Vklle« 
neuoei Herr Magendie, ist mit einem Carte!» 
schiff auf sein Ehrenwort nach Frankreich ab-
gegangen. Er ist der Ueberbrkngercineö neuen 
Antrags unserer Negierung zur Etablirung ei-
nes allgemeinen AuSwechselungS»Systems 
ger Kriegsgefangenen. 

Herr Pitt kam am Sonnabend Abend von 
Bath auf seinem Landsitze bey Putney an. 
Seine GesundheitSumstande hatten ihn genö« 
thigt, auf der Reise mehrmals auszuruhen. — 
Die OppositlovS»Zeltungen fahren fort, voa 
Mintsterial '. Veränderungen mit Zuversicht zu 
sprechen, während die MinisterialHeitungen 
daS Gegentheil nachdrücklich behaupten. 

Der russische Ambassadeur hat öfters Kon-
ferenzen mit Lord Mulgrave, dem Staatöse« 
kretair der auswärtigen Angelegenheiten. 

P a r i s , vom iz. Jan. 
ES heißt» daß auch die Marschälle Ber» 

thier und Bernadsttl, in den Fürstenstand er, 
hvhenwerden sollen. 

Man behauptet hier fortdauernd, baff utß 
ter Vermittelung des K. Preuß. HoseS Frle-
denöunterhandlungen zwischen Englaad und 
Frankreich eröffnet werden dürften. 

Se. K. Spanische Majestät, welche 5? 
Jahr alt sind, befinden sich von einer neuliche» 
Unpäßlichkeit völlig hergestellt. 

AuS dem Neapolitanischen erwarten wie 
nächstens wichtige Nachrichten. Der Hof be-
fand sich daselbst in grosser Verlegenheit. 

Der Magistrat zu Toulon hat beschlossen, 
daß der St. PeterS-Platz daselbst künftig dev 
Platz von Austerlitz heissen soll. 

Von Her Donau, vom rs. Jan. 
Der Preßburger Friede ist in dem Pallast 

deö Primaö von Ungarn, worin der Minister 
Talleyrand wohnte, ünterzeichnet worden. 

DaS Jnnviertel mit der Festung Braunau 
bleibt bey dem Hause Oesterreich. Den Haupt» 
Verlust leidet dasselbe in Italien, und in milk? 
taktischer Hinsicht durch daö Tyrol. 

RegenSburg, vom 14. Jan. 
Folgendes ist der Inhalt deö am sbsten De, 

zember zu Preßburg zwischen Oesterreich und 
Frankreich geschlossenen Friedens Traktat: 

Oesterreich leistet zu Gunsten Italiens auf 
lmmer Verzicht auf die Staaten der vormali-
gen NepublikVenedig».die ihm durch die Trat» 
taten von Camps Formio und Lüneville zuge« 
theilt worden, mithin auch auf daö Venttiani« 
scheDalmatien und Istrien, 

Abgetreten wird an Vätern: Tyrvl, Bor» 
arlberg,: nebst einem großen Theil der Oester« 
reichlschen Besitzungen tn Schwaben; der klik» 
nere Theil derselben fällt der Ehurfürsten vpn 
Würtemberg und Baden anHeim, wovon der 
erstere, so wie Bayern, zur KönigSwürde er« 
hoben wird. 

Diesen 3 Fürsten werden die Landeshoheit 
und völligen SouverainitätSrechte über die i» 

Staai-n belegenen Güter der 
R-Ichkritt-.schastnnd des Deutschen und Mal. 
theser,Ordens beygelegt. 

Salzburg wird der Qesterrefchischen Ms-
narchie einverleibt» und Würzblirg, daö dem 

Salzburg alö Indemnität zü« 
hoben Churfürstenthum er» 

Die Großmeksterwürde deö Deutschen Se» 
betlö, mit allen ihren Rechten und Einkünften, 

4 dem Hause Oesterreich alö erblick er« 
klart, und zwar zu Gunsten desjenigen EH« 



Herzogs, den der Deutsche Kaiser hkizu bWm» 
men wird. 
. Dieser Monarch erkennt den Kaiser Napo» 

leon alö König von Italien an, jedoch mit der 
Einschränkung, daß zur Erfüllung der bey des» 
fen Italienischen Thronbesteigung gegebenen 
Deklaration, dieses Königreich auf immer von 
Frankreich getrennt werde und beyde Kronen 
nie ein und dasselbe Haupt schmücken sollen. 

Der Deutsche Kaiser erkennt zum voraus 
denjenigen als König von Italien an, den der 
Französische Kaiser zu seinem Nachfolger er-
nennen wird. 

Er übernimmt die Garantie aller im Osten 
der Alpen liegenden Herzogtümer, Fü.-sten» 
thümer und Herrschaften, die im Besitz Frank» 
reiche sind, oder durch die Gesetze und Beam-
ten jener Nation regiert werden. 

Die jetzige Verfassung von Lucca und Pkom» 
bino wird anerkannt. 

Der Kaiser Napoleon garantirt dem Deut» 
fchen Kaiser alle ihm und den Fürsten seines 
HaufeS hiernach verbleibenden Länder, und 
verspricht, dem Erzherzog Ferdinand zu einer 
EntschädigunginDeutschland behülflich zu seyn. 

Die Unavhängiqkeit und Integrität der 
beyden Republiken Holland und Schweiz wer» 
den von beyden kontrahirenden Tbeilen aner-
kannt. 

Der Traktat, von welchem Obkgeö der In» 
halt ist, besteht auö «4 Artickeln. 

München, vom 12. Jan. 
Bonaparte tritt nach Vermählung deö Prin-

zen Eugen am 2vsten die Rückreise von hier 
nach Paris an. DaS junge Durchl. Ehepaar 
degtebt sich vorerst nach Maliland und reiset 
einstweilen dann nach Paris, wo im May fast 
die ganze Allerhöchste Familie versammelt seyn 
Wird. 

Reg-nöburg, vom rZ. Jan. 
Vorgestern hat der hiesige Königl. Schwe-

dische Vorpommersche Gesandte, Herr von 
Bildt, folgendes übergeben: 

Erklärung. 
Se. Königl. Schwedische Majestät haben 

dem Unterzeichneten, Ihrem ausserordentlichen 
Gesaidten und bevollmächtiqten Minister, auf« 
getragen, dem deutschen Reichstage zu erklä-
ren. d̂ ß die Gesetzwidrigkeiten, die täglich 
von verschiedenen Mitgliedern deö Reichs qe-
gen dle Konstitution begangen werden, der sie 
zu gehorchen geschworen haben, die Grund-

sätze der Chre und Tugend empören müssen, 
Se. Majestät haben seit langer Zeit die un? 
glücklichen Folgen der Zwlstigketten, welche 
unter den Mitgliedern des Reichs geherrscht 
haben, so wie die Folgen des Mangels an 
Rücksicht vorhergesagt, welcher von verschiede-
nen derselben gegen die deutsche Konstitution 
bewiesen worden. Die Gesinnungen und 
Grundsätze Sr. Maj. sind zu bekannt und schon 
zu oft dem Reichstage zu erkennen gegeben 
worden, als daß es nöthig wäre, sie zu wie» 
Verholen, besonders zu einer Zeit, wo man 
nicht hie Sprache der Ehre reden muß, und 
noch weniger ihren Gesetzen folgen, um gehört 
zu werden. Se. Majestät erachten demnach, 
daß eö unter Ihrer Würde seyn würde, von 
diesem Tage an, an den Beratschlagun-
gen des Reichstags so lange Theil zu nehmen, 
als dessen Beschlüsse unter dem Einfluß der 
Usurpation und des Egoismus stehen werden. 

Regenöburg, den rZten Januar. 
(Unterz.) von Bildt. 

Dem Vernehmen nach wird Herr von Bildt 
dieser Tage von hier abreisen. 

Neavel, vom ro. Dezbr. 
Die Anzahl fremder Truppen, welche hier, 

zu Manfredonia und an andern Punkten der 
Italienischen Küsten gelandet sind, schätzt man 
auf 40QOO Mann. Ueber die Hälfte davon 
sind Russen, ycxx> Engländer, 2400 Albane» 
fer u. f. w. Dazu kommen rsooo Neapolita» 
ner, welche der aus Palermo zurückberufene 
General Vikomte DamaS kommandirt. Der 
Minister Akton wird auch zurück erwartet. 
Gestern wurde im Hotel deS Generals en Chef 
LaScy KriegSrath gehalten, ob man bey den 
Umständen noch offensiv agiren dürfte« I m 
Königreiche Neapel sind zum Dienste der Armee 
12000 Pferde ausgeschrieben. Der Schatz be, 
zahlt sie nach landüblichen Preisen. Wer 4 
Pferde hat, muß s, und wer 2 hat, muß 1 
abgehen. 

Wien, vom i r . Januar. 
Nach dem Abmarsch der Franzosen soll 

Wien eine starke Kaiserl. Besatzung erhalten. 
Die Kriegsgefangenen in Frankreich werden 
nun bald wieder in ihre Heymath zurückkehren. 

Nachdem der Friede zu P-eßburg geschlos» 
fen worden, erließ der Erzherzog Karl auS 
dem Hauptquartier Holitsch unterm sten die-
ses folgenden Armeebefehl-



,.Se. Majestät haben aus Liebe zu Ihrem 
Volke den Frieden geschlossen. Allerhöchstdie» 
selben konnten noch auf die Tapferkeit emer 
Armee rechnen, die von dem Feinde unbesiegt 
geblieben, und in Deutschland, wie in Italien, 
die Rechte ihres Souverains mit gleicher 
Srandhaftigkeit vertheidigt hat. Allein die 
väterlicl>en Gesinnungen erlaubten Allerhöchst» 
denenselben nicht, Ihre getreuen Unterthanen 
noch länger unter den Drangsalen deö Kriegs 
schmachten zu lassen und sie fortwährend den 
Gesahren deS wechselnden KriegSglückS auS» 
zusehen. Di- Armee geht in ihre Friedens» 
quartiere zurück, bis einst der Schuh deS 
TbronS und desVaterlanveS sie zu neuen Ge» 
fahren und zu neuem Ruhm aussondern wird. 
Ich hoffe, daß die Herren OffieierS und Ge» 
meinen diese Zeit der Waffenruhe zu ihrer Bil-
dung anwenden, daß MannSzucht und Sol, 
datengeist nicht erschlaffen, daß sie ihre gesam» 
weiten Erfahrungen zum Vortheil deS Dien, 
stes und zur künftigen Ehre ihrer Waffen be» 
nützen werden. Für die zu meiner Person be» 
Wiesens Anhänglichkeit begleitet sie mein auf» 
richtigsterDank. Ich werde in jeder Gelegen-
heit zu erproben suchen, daß daö Wohl der Ar» 
mee die liebste und angelegentlichste Sorge 
meines HerzenS ist. 

Erzherzog Carl, Feldmarschall. 
Heidelberg, vom y. Jan. 

Durch den gegenwärtig mit Oesterreich ab-
geschlossenen Frieden erhalten die Besitzungen 
unserS Churfürsten gleichfalls einen bedeuten» 
den Zuwachs, worunter man auch die Unlver» 
sität Frey bürg nennt. Die beträchtlichen 
Fonds derselben dürften sodann zum Besten 
der hiesigen Akademie verwandt werden, wel-
che sich durch die Sorgfalt und Freigebigkeit 
deS Churfürsten täglich mehr emporhebt. Die 
vielen berübmten Männer, welche seit kurzem 
hteher berufen sind, (und zu welchen, dem 
sichern Vernehmen nach, auf Ostern sich noch 
der berühmte Publicist Klüber gesellen wird) 
haben auf die Zahl der Studierenden so großen 
Einfluß gehabt, daß die Immatrikulation für 
dieses Winter-Semestre fast doppelt so stark 
ausgefallen ist, als seit den letzten hundert 
Jahren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
sie zu Ostern noch stärker ausfallen, da in die» 
fem Herbste noch viele junge Männer durch 
die nunmehr gehobene Furcht vor dem Kriege 
Zurückgehalten worden sind. Diese Furcht ist 
denn freylich fchr vergeblich gewesen, dg wol 

keins Akademie kn Deutschland durch den Krieg 
weniger gestöhrt worden ist, alS die hiesige, wo 
wir außer den Hauptquartieren der Marschalle 
Davoust und Augereku. die einige Tage hier 
gewesen sind, gar keine Einquartierung gehabt 
haben, und wo eine beträchtliche Zahl von 
Russen, Hannoveranern und Oesterreich«?» 
unter dem Schutze der Französischen Sauve» 
garde in der größesten Ruhe und Sicherheit ih» 
ren Studien obliegen. 

Zur nächsten OAermesse erscheint hier km 
Verlage der akademischen Buchhandlung bey 
Mohr und Zimmer eine Übersetzung des Ho» 
raz und HesioduS von Voß, worauf mst Recht 
die Erwartung zedeö Litteratur» Freundes ge-
richtet ist. 

Schwerin, vom rZ. Januar. 
Am raten dieses ist die geschehene Verls» 

bung des Prinzen Chistian von Dännemark, 
Königl. Hoheit, mit unsrer Durchl. Prinzeßin 
Charlotte Friederike bey Hofe feyerlichst be-
kannt gemacht, und hat letztere darüber die un» 
terchänigsten Glückwünsche von einer zahlret» 
chen Kour entgegen genommen» 

G ö t t i n g e n , vom ib. Januar. 
Bey dem Studenten Lärm, der hier Statt 

gehabt hat, erschien von Seiten unserS atade-
mischen Senats nachstehendes? 

„Von Königl. Churfürstl. hohem StaatL» 
Ministerio ist daS nachfolgendeallerböchste Re» 
skript zur Bekanntmachung uns zugefertigt: 

Georg der Dritte, von Gottes GnadenKö« 
nig :c. Unsern gnädigsten Willen zuvor. Wür-
dige . Ehrenfeste, auch Ehrbare Hoch. und 
Wohlgelahrte, liebe Andächtige, Räthe und 
Getreue! Wir haben mißfalligst vernommen, 
daß eine Anzahl Studirender, ungeachtet der 
ihnen von dem akademischen Senat unterm 4. 
Januar d. I . ertheilten bestimmten Versiche-
rung, daß die Beschwerden, welche einzelne 
Studierende bey Gelegenheit einer mit einigen 
«Stadteinwohnern vorgefallenen Streitigkeit 
vorgebracht, nicht allein auf das schleunigste 
untersucht, sondern auch gegen die Fehlenden 
auf das strengste geahndet werden sollen, sich 
von der Universität dem Zwecke ihrer Studien 
zuwider, entfernt haben. 

Indem Wir zur vollkommenen Erreichung 
der in der Senats Resolution vom 4ten d. M . 
enthaltenen Absicht zu bestimmen für gut be» 
funden, daß sämmtliche UntersuchungS»Akten, 
sowol von Selten der akademischen als der 



StadbOhrkgkelt, da ffe elneDköclpltnax- und 
Pollzey »Angelegenheit betreffen, an unser 
StatSministerkum zur Entscheidung eingesandt 
werden sollen, damit von dieser höchsten Lan-
5eS»Behörde zugleich ein Erkennrniß über Per-
sonen, .die verschiedenen Obrigkeiten unter, 
werfen sind, erfolgen könne, also zweifeln 
Wir nicht, daß fammtliche Studirende ruhig 
zu der Fortsetzung ihrer Studien zurückkehren 
werden, und bemerken noch in Rücksicht der 
studierenden Landeskinder schließlich, daß, 
wenn sie ihre Studien nicht sofort ruhig fort« 
setzen, sie nicht allein die etwa genießenden 
Beneftcien verlieren, sondern auch weder tn 
hiesige Dienste angestellt, noch zur Praxis in 
Hiesigen Landen zugelassen werden sollen, zu 
welchem Ende von der akademischen Obrigkeit 
UnS ein NamenSverzeichniss der renitirenden 
Landeskinder einzureichen seyn wird. Wir sind 
Euch mir gnädigstem Willen beygethan. 
' Hannover, den ü. Januar 1806. 

. Uanämum KeZls et Llektorls. 

Decken. 
Brandes. 

Gleichwie wtr nun durch Beförderung der 
Kundmachung dieses allerhöchsten NesttiptS 
den Befehl des Königl. Churfürst!. StaalSmk-
nistertt befolgen; so ermahnen wir zuWW 
nnter> der Autorität eben dieser hohen O^ern 
Anfte übrigen gutdenkeMn Mitbürger/die 
ohnehin durch die Resolution des Senats von? 
4ten d. M. und durch die an eben diesem Ta^e 
ertheilte Erklärung deS Prorektors von demje-
nigen, wozu sie Herleitet worden, sich unter 
einander auf eine mit ihren Pflichten gegen 
ihre ordentliche Obrigkeit im Widerspruch sie» 
hende Art zu verbinden, entbunden sind, zur 
vo/lgen Ruhe und Ordnung zurück zu kehren. 
Wir sichern ihnen auf diesen Fall nicht nur völ-
lige Abolition derdurck) Beschießung und Voll-
ziehung ihres. Auszugs,von unsrer Universität 
stch zugezogenen Verantwortlichkeit zu» fon» 
derk wir versprechen ihnen auch, sie atS gut-
gesinnte Glieder «nsrer Akademie wieder auf» 
und anzunehmen. Doch bleiben von diesem 
Versprechen die Unruhestifter, Wort» undRä» 
delöfübrer» namentlich: Ludwig Spangenberg 
auS Meklenburg, Alexander Wolf aus HildeS-
heim und Siegmund Ferdinand Keller auS 
Zürch, und andre, die sich gleich großer Ver-
geHungen schuldig gemacht haben, ausgeschlos-

sen, indem eS nicht in unsrer Macht steht, Ex-
zesse dieser Art ungeahndet zu lassen. 

Gegeben Göttingen im Universitär, Kam 
zklio, den 7ten Januar r8vb. 

Königl. Großbrittanksche» zum Cbur» 
fürstl. Georg»Augusts»Universi» 
tä»S» Konzils verordnete Prorek? 
tor und Professoren. 

C. M e t n e r S , 
zeitiger Pstorektor." 

(AuS den Nordischen MiScellen vom rqten 
Januar.) 

AuS dem Hannöverschen, vom so. Jan. 
Durch Königs. Preußische Verwendung 

bleibt nun unser Land von Kriegs Uebeln ver-
schont. 

Der Ober .AppellationS»Rath, Grafvon 
Hardenberg, steht an der Spitze der Kommi-
ssion, welche die in «Nöttingen vorgefallenen 
Studenten-Unruhen untersucht. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf BefehlSr. Kaiserl. Majestät des Selbstherr-

schers aller Reußen ;c. le.ic. wird von dem Kaiser-» 
lich Dörptschen UniversitätS-Gerichte deSmittelst be-
kannt gemacht: 

D<rver Studiosus Theoloaiä Fr iedr ich W i t -
helmRinnef ich wegen seMes bevorstehenden Ab-
ganges von hiestair Universität gehörig gemeldet Und 
um sie erforderliche gerichtliche Vorlaoung seiner et-
wanigen Kreditoren gebeten hat/ als werden hiemit, 
den Statuten gemäß, alle undMe/ welche an ge-? 
nannten Studierenden irgend eine, 'Nach Z der 
Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht' de-? 
ständige, auS der.Zeit seines akademischen Aufent-
haltes allhier, herrührende Anforderung haben möch-
ten), aufgefordert, sich binnen der gesetzlicher Frist 
von vier Wochen s damit zuvörderst bey dem 
genattten Studierenden selbst, und falls sie von ihm 
ihre Befriedigung nickt erhalten Mten, bey diesem 
Kaiserlichen UniversitätS?Gerichte zu melden, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf tilcser Frist Niemand 
Weiter mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studierenden allhier gebort und zugelassen werden, 
solle. Dorpat, den 59. Januar 1806. 
I m Namen des Kaiserlichen UniversitätS-Gerichts. 

Carl Friedr. Meyer, d. Z. Pro-Rektor. 
Zlktuarms I . G Eschscholtz. 

Es sind verdächtigen Leuten von der Kaiser!. 
Polijey nachstehende Sachen abgenommen wdrsen, 
als: 3 goldene Ainae, 1 Werner Eßlöffel. Diö 
etwannigen Eigentümer haben stch bey der Kaisers. 
P.olijey zu melden, und sich ihres Besitzes wegen ge-
hörig zu legitimiren. Dorpat, den sssten Januar 
5L0b. " L 

Da am systen Januar d. I . auf Verfü-
gung Eines Kaiserlichen Landgerichts verschie-



»eve Sachen, als Bettzeug, Leknenzeug. Meu-
bleS, zwey Schlitten, ein Korbwagen u. f. w« 
öffentlich verkauf^ werden sollen, so werden 
die Kaufliebhaber eingeladen, sich am systen 
Januar, Nachmittags um 2 Uhr, in der 
Kanzley deS Kaiserlichen Landgerichts einzu-
Knden. Dorpat, am sosten Januar iZvb» 

Älsnästum. 
T. S . Gerich, 

loco Secr. S 

die Kaiserl. K ? e Ä Ä u l e betreffend. 
Wegen eines Baues der hiesigen Kreisschuke 

Muß der Anfang der Lektionen daselbst bis ausMon-
tag den Lgsten Januar verschoben werden, welches 
den Zöglingen derselben und ihnen Angehörigen be-
kannt gemacht wird von . ^ 

Dorpat, H. Friedrich Mumbach, Professor, 
bcnt7.Jan.t8o6. d. z. Direktor. 
Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Sehr sauber und solide gearbeitete Ma» 
hagony Meubeln, bestehendin Schreibpulten, 
einer engl. Wand»Uhre> Comoden, Sesseln 
Stühlen undSvfa'S, l'Hombre-Tischen, Näh» 
Tischen, halbrunden und runden Tischen, so wie 
ferner ganz vorzügliche Wiener.Zlügel Instru 
mente sind für sehr billige Preise bey mir zu 

' haben; und können täglich Vormittags von 
y bis r s, so wie Nachmittags von s bis 5 Ühr 
im ehemaligen Hritzsche Lc Majorfchen Hause 
äm Markte. zweyTreppen doch, inAuaenschein 
genommen werden. Dorpat, amsgstenJan. 
TLvb. Joachim Wigand. 1 

Bey Herrn Bresin5ky sind außer allen Ge» 
würZwaaren, auch starkes und schwaches Stan» 
gen» und Schien Eisen, diverse Sorten eiser? 
ner Nägel, eiserne Platen, so wie auch sehr 
gutes MoSkowischeS Mehl, die erste Sorte zu 
lTo Kop. daS Lpfd., die zweyte Sorte, zu 
»40 Kop.; ferner gegossene und gezogene Lich-
te. Blätter Tabak, ordin. KarduS'Tabak, daS 
Pfundzu ZO Kop„ sehr guteBerger«Heeringe, 
unterschiedene Sorten MoSkowijcheS Schreib» 
pqpier;e. zuhaben. ! 

Auf dem Gute Kerrafer steht eineQuantl» 
tät gutes arschinlangeSBirken»Brennholz, so 
wie auch alle Sorten Grähnen»Sagbretter 
zum Verkauf. 1 

Bey Herrn Salemänn, an der Poststraße,, 
ist ein warmeS Zimmer für Nngeheyrathete zu 
vermiethen. 1 

Bev dem HauS»Wärtet Huhn, im Haufe 

deS Hetrn Grafen SieverS, sind kleine Zie» 
gel, in Form der Holländischen Klinker, s ZS 
Rubel daS Tausend zu haben. t 

'Ein gesetzter in der Oekonomie erfahrner 
Mann, der an Geschäften gewöhnt ist, wünscht 
in Lett» oder Ehstland in einem guten Hause 
als HauS»Sekretair und Buchhalter engagirt 
zu werden. Zu erfragen ist er in der Expedi-
tion dieser Zeitung. i 

Ein in der Landwlrthschaft erfahrner 
Mann i der auch den Vrandwcintbrand auf 
die vottheilhafteste Art zu betreiben versteht, 
deutsch, russisch, lettisch und ehstnisch spricht 
und schreibt, wünscht Güter auf den Zehendin 
zu enrriren, oder auch alSDisponent entweder 
in Ruß Liv» oder Zhstland angestellt zu wer« 
den. Zu erfragen ist er beym Huthmacher 
Hrn. Klahr. 1 

Jn^der Mktte des bevorstehenden FebrNar Mo-
nats können vom Guthe Woiseck wiederum 2 bis 
3000 Gristen gutes Landhcu zum Verkauf nach Dor-
vat gebracht werden, und zwar eine vollwichtige 
Grifte zu 20 Pfund, sur 15 Cop. Liebhaber hie;u 
könuen sich beim Hrn. Collxgien-Assessor Wildenhayn 
melden, und ihr Quantum aufgeben. 1 

Ich habe am vorigen Dienstage zwischen 
den Russischen Buden nahe bey der hölzernen 
Brücke eine Bank Assignntion von fünf und 
zwanzig Rubeln verloren und bin darüber in 
keine geringe Betrübniß versetzt worden. Sollte 
jemakd ein solches Papier gefunden haben, der 
beliebe mir-dasselbe gütigst wieder zuzustellen» 
Ich stehe in ähnlichen Fällen wieder zu Diensten. 

Friedrich Schottmann. « 
Da wir eine Quantität guten Roggen nach 

Pernau zu liefern undper kontant zu erhandeln 
wünschen; fo ersuchen wir die resp. Herren 
Edelleute und ArrendatoreS, die solchen zu 
verkaufen baben, deS Preises wegen sich wäh, 
rend deS hiesigen Jahrmarkts in unserer Bu-
de, unter dem Hause des Herrn von Löwen» 
stern, neben der Treppe, einzufinden, oder 
an unser HauS in Pernau sich gefälligst zu 
wenden. 

G. H. Frantzen Sc Sohn. Ä 

Nach den Gesehen der Müsse werden > 
bloß durch die resp. Herren Mitglieder Gä-
ste auf unsere Bälle gegen Billette des Vor-
stehers admittirt, und letztere, haben kein 
Recht, auch Damenö hereinzuführen, wie 
svlche5eZn paarmal bemerkt worden, am n?^ 



nigsten Personen, welche sich nicht hieher 
qualificiren. D i e Vorsteher sehen sich daher 
Veranlaßt, zur Abstellung dergleichen Ein-
führung fttr die Zukunft jedweden resp. Frem-
den solches hierdu ch bekannt zu machen. 
W a n n auch gestern im obern S a a l der Müs-
se beym Schweizer, eine grüne saffianene, 
bebramte Mannömütze, wahrscheinlich auö 
Versehen, mitgenommen worden, so wird 
Mlch um deren Zurucklieferung an den Mus-
senschweizer gebeten. Dörpes-Muf fe , den 
: 6 t m Januar 18^6. 

D i e Vorsteher. 
D a ich in diesem Jahre nicht wie ge-

wöhnlich Von hier nach Pleskau reise, so em-
pfehle ich mich einem Adel und geehrtem P u -
blikum in der letzten Woche dieses Marktes 
bestens, und zwar mit der Bemerkung, daß 
ich, um mir den Transport zu erleichtern, 
alles Beliebige zum Kosten-Preis gestatte» 

S a l o m e n B o r k u m , aus M i t a u . 
in der Frih 8c Mstjsrschen ehemaligen Eck-Bude. 

Tnkolxe erhaltener (̂ enebmignng üinrr Lr» 
Isucbten llocbverorclneten Railsrlicben I-ieKünlii» 
labe» ̂ ouvoruementt-IioZierunZnnklnzcb ßeicbebe-» 
nerAneeigebe/ 6er ?oli?ei in Dorpat, rnscbs 
ick tneräurcb 6em resp. l^ubliko begannt, 6ais, to 
balä ciie beliimmte von Coolen vertbeilt 
ts/n vvir<!, ick mein mir erbkcb ̂ ngeböriges, im 
Oörxtlcken breite unä kanusxüblcben l^ircblxivl 
belegenes Unkcken in Dnrxat 
vlsentücb verlooten lallen ̂ veräe. selbiges liegt in 
einer Angenebmen (»egencl sn einem beouemen 
liircben^vege, ^ ^Verl̂  von Dornst.', un6 beKeltt 
aus einem VVobnbsule, in >ve1ckem liek eine grolso 
Linke, knnk Wvbniimmer, eine Oome(tik.«:nnude, 
eine geräumig« Lsntlliammer, nebü enzer beque-
men I.̂ ücbe und unter (lein Uznle 2 gute l^eller be-
tinÄen; Lerner ans einein geräumigen Lis^elier nebü 
Milcbksmwer uncZ LocZen, einem Stall 2ut 9 l^ier-
6e« einem geräumigen Wzgenbanls, einer Riete» 
einem Vieb» neb^ kstvltt-»!!, viner Vieblntterlcbeu-» 
ne» einer örau- unä Watcbkücbe, ingleicben ei-
ner Äsdünbe nebll Rsmrner, Un«l einer Iiiiebe» 
ö^mmtlicbe Oebsn^e linl! vor einigen ^sbren ge-
bsuet unä in gutem Stsnäe. ferner smä cisbey ein 
Z^obl-un^l 2-we/ Lemütegsrten, ^ e avck ein 
Meickxartek, eine Roxxel, ^clcerl̂ nck unä ein 
Stück Wal<l, in welcbem Lck lovok! Lrenudol?» 
als einiges Lsubole beLn6et. ^ucb b^t I^eu ^o-
Zisnnsbol? 6>e ?ilcbere^ in tjein uMer 6em Kots 
iiezevlisu Sctuvsrslee -ur M M e . ta ven äie Orsn-

-e gebt, Lobalä jiclt nun 6eri'enigs, dem 6er t?e-
,vinnlt vieles llöt^bens -u Inei l geworden, be/ 
mir gemeldet, v îrc! «lcmlelben leibiges von m»r 
unver^ügbcb abgegeben, nnc! 6ie Uem denann-
ten Hölcben gebören^en Ooliumente eiugebsnlligt, 
Dannt nnn -ibsr Interette «ler bvben Ẑ rone 
<Inr<b 6ielo Verloolung nicün im (?eringl'ten ge-
L^liräet vveräen möge; 1o wircl nnt 6ein l^ünttigen 
Lieentbümer «lieles beiisinnten Hvtcbens «in t6rm-
licner Rsutl̂ ontraXt sb^elcklojsen, ^voclurck <Zcr-
leibe in eben cile lieclits tritt, lc> v̂ie ick lelbiße« 
bisber betetren, vvvßegen icb clie an llie bobe Rro-
ne su eablenäen?olcb1ingeI6or lelbü bes^ble, bel-
ebe (?e!6er loßleicb be)s .̂b1>.btuls 6es Ksutkon» 
trakts 6em ^üntligen Lißentltümer ?ur Leitern l̂ e-
lorßung -insLe-alUt vveräen, 6ertz«M1t, clzsz ̂ erlt-1-
be obne ancleriveiNHe lxoÜen liss benannte Il^L» 
oben in Lmplang nenmen kann, inclein über 6e» 
I^Äultcbilling im Roull^ontrÄ^t r^vitirt vir<j. Ois 
Roüen cler l^rol^mstion unil was clem anbsnßig, 
bst cier t.ünltige Leiit^er «Zieles Unlcbens lelbll 
belorgen. Î oots Z I^ubel 6» HZ« tinll bev mir 
uncl in Dornst be^ clen blerren, lDoktor önliaV 
Ilelin, ^potbe^er 'I borner, ^obsnn Lsl^sr b, 
<^arl (zottlieb V.ols nncl ^biittiAn t>t:bnnclt, sn lia-
ben. Lobal̂ l 6ie I-oole vertbeilt lin6, wircl lowob! 
rler l'ag vier Heilung, sls sucb <lzz lVsbere über 
vis ^.rt uncl VVeile cier̂ eiben, tlnil.k ciie Leitung 
begannt xem ĉbt v̂ertlen. Neu ôb̂ nnskoK clea 
Lten i8l)6. 

(̂ t-orgs ?riecZric1i von Z^rii6ener. Z 
Gehr guter Branntwein, Halbbrand in Silber, ist 

auf dem gute Wassula für billl'qen Preis j» haben- S 
Bey Hrn. Vanderbcllen ist wiederum sehr gute? 

weißes und grünes St. Petersburgls. Fensterglas so-
wohl in ganzen Kisten als auch Bundweise für he-
kannte Preise zu haben. 

Es ist in diesen Tagen eine Bären-Muffe aefun» 
chen, und in der Äaitcrl.Polizey gehörig eingeliefert 
worden. Der Eigenthümer hat sich also daselbst zlt 
melden und stch als solcher gehörig zu legitimiren. 

Dorpat, den 16. Januar !806. S--
Auf dem Gute Äarlowa stnd Daunen-Betten 

mit Parchend und Leincwand überzogen, käustich 
zu haben. Kaufliebhaber haben stch der Preise wegen, 
Ml den dortigen Buchhalter zu wenden. z 

Bey N!ir stnd zu haben frische aufrichtige aus 
laudische Garteu-Samereyen. Ich wohne im gme« 
ftnen Buchbinder Mitscherlichschen Hause. 

Wilh. Möller. 2 

Wechsel - C o u r ö i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. ö pro Ct. Rem. av« 

Hamburg in Vco. s dam. 
Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. 22^ gr. 
Banco-Assign. gegen Alb. 177 Kop. 
Rubel Si lb . M . gegen B . N . 134 Kop. 

Brandwe in 5 pre iS: 
Faß Brandw. ? Br. am Thor 12 Thlr. Alb. 

Z Br, Tb! — 



Dörvt -

t l -

M i t Erlaubniß Elner Hohen Obrigkeit, 

wo. 9. Sonntag, den 28«-» Januar I8c>6. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 16. Januar. 
Aller höchster Befehl S r . K a i s e r l . M a j e » 

stat. ertheiit bey der Parole zu S t . Pe» 
teröburg. 

Den Z. Januar . 
Der Kammerherr Fürst Trubezkoi ist auf 

seinen Wunsch, mit Tragung der allgemei» 
nen Kavallerie Uniform, bey der Armee als 
Major angestellt. 

Vom Kalugaschen Musketierregiment der 
Obrtstlieutenant Gool zum Sophijchen Muö. 
kelierregiment, und an seine Stelle vom So-
phi chen MuSketierregkment der Obristlieute» 
nanr Apostolejew zum Kalugaschen Musketier« 
regiment verfetzt. 

Der Fähnrich im Kalugaschen MuSketier-
regiment, Manderstein, bcym Generallieute» 
nant Grafen Langeron als Adjutant angestellt. 

Der Platzadjutant zu Pernau, Kapitain 
im dortigen Garnisonbatstl lonTimofej 'w, 
beym Generallieutenant von Rttter zum In» 
fpektionsadjutant-'n verordnet. 

Bey TomSkilchen MuSketierregiment der 
LieutenantGodlewSkoi l . zum BataislonSadju» 
tanten; beym TobolSkischen MuSketierreqim. 
der Sekondlieutenant Wortmann beym Chef. 
Generalmajor LindforS. zum ChefS, und vom 
Garntsonbataillon zu Watka der Fähnrich 
Iwanow zum dortigen Playadjutanten ver» 
ordnet. 

Beym Fanagorjifchen Grenadierregiment 
dnObristlieutenäntHelfreichtzumReglmentö-
tommandeur ernannt. 

Der Playadjutant zu Narwa, StaabSka» 
pitain im Ielezkischen MuSketierregim. Tschui» 
kewitsch, bcy der Suite S r. K a i s e r lT^M a» 
jestät beym Quartiermeisterwesen angestellt. 

Der Kapitain aus Sardinischen Diensten 
Baron Paton de Mar ian, und der Obnstlieu» 
tenant aus Hollandischen Diensten Spengler 
mit demselben Range in Russische Dienstege» 
nommen, und ersterer bey der Suite S r . 
K a i s e r l . M a j e s t ä t beym Quartiermeister» 
wesen, und letzterer beym IngenieurkorpS an» 
gestellt. 

Der verabschiedete Sekondlieutenant auS 
Preußischen Diensten, Kaminökoi, ist alS 
Fähnrich in Russische Dienste genommen und 
beym Revalschen MuSk.tierregiment angestellt. 

Der auS dem sten Artillerieregiment ver» 
absäiiedete Lieutenant Braker bcym ivten Ar» 
tillerieregiment wieder in Dienst genommen. 

Vom I7ten Jägerregiment d.r Lieutenant 
Lisserikow, welcher ohne weitere Nachricht nach 
einem Treffen gegen den Feind vermißt worden, 
auS der Dienstliste auSqe'chlossen. 

Beurlaubet sind: der bey der Armee stehen-
de Generalmajor Gladkow b i s zur Herstellung 
seiner Gesundheit inö Ausland, der Platzad» 
Mutant zu Moskwa, Major im Astrachansche» 
Grenadierregiment, Baron Dellwick auf s 
Monate; vomUsaschenMuSketierregiment der 
Major Demidow b is zum iZten Marz d. Z.z 
der Chef vom Taganrogschen Dragonerregim^ 
Generallieutenant Musstn Pus6>kin bis zum 
isten März d. I . ; vom Tambowschen MuSke» 



tjerreglment̂ der Major Karnilow 2, bis zum 
iHten März d. I . ; der Oberbefehlshaber über 
den Hafen zu Reval, Admiral Spiridow auf 
Z Wochen. 

Auf ihre Bitte sind entlassen: vom Bo» 
rkßoglebschen Dragonerregiment der Major 
Schubin als Obristlieutenant mit Uniform, der 
Kapitain Attamanow als Major mit Uniform, 
und der StaabSkapktakn Vykow als Kapitain; 
vom Garnisonbataillon zu Omsk der Major 
Gröning a l s Obristlieutenant mit Uniform 
und für seinen über2v Jahre geleisteten Dienst, 
mir Invalidengehalt; vom Littauischen MuS» 
ketierregiment der Major Paulsen; vom Gar» 
nifonregiment zu Reval die Lieutenants Sa--
wostjanow u. Philippow als StaabskapitainS, 
«rsterer auch mit Uniform; vom Troizkischen 
MuSketierregiment der Major Bremern als 
Obristlleutenant mit Uniform; vom Kabardin, 
fchen MuSketierregiment der BataillonSadju» 
tant Muratow alö Staabökapitatn und, für 
seine in einem Treffen gegen den Feind erhal» 
tenen Wunden, mit Uniform und Pension fei-
ner vollen Gage; vom TifliSschen Musketier» 
reglment der Major Gokalo als Obristlieute-
nant; vom Wladikaukasischen Garnisonregi« 
ment die MajorS KuSmiS und Sißaurow a l s 
ObristlieutenantS zu den Jnvalidenkompagmen 
iyKiSlär; der Bauadjutant zu Moskwa, bey 
oer Armee stehende Obristlieutenant Schilder 
als Obrist mit Uniform; vom Olonezschen 
MuSketierregiment der Kapitain Schaudin a l s 
Majör mit Uniform und für feinen über 20 
Jahre geleisteten Dienst, mit Anstellung auf 
Invalidenunterhalt; vom Garnisonbataillon 
zu TomSk der Kapitain Skornäkow als Major 
mit Uniform und, für feinen über 20 Jahre 
aeleisteten Dienst, mit Pension seiner vollen 
Gage. 

Den q. Januar. 
Beurlaubet stnd? der Kommandant von 

Wiburg. Obristlieutenant Saizow auf andert-
halb Monate, und vom Garnifonregiment zu 
Astrachan der Major Briuchow bis zum iZten 
März dieses JahrS. 

Auf ihre noch vor dem isten Januar d. I . 
Hingereichten Bittschriften ist entlassen: von 
der Artilleriegarnison zu Korfu der Lieutenant 
Buchholz s, als StaabSkapitain mit Uniform. 

I n S r . Kaiserl. Majestät, dem 
tkglrendtn Senkt mit Hdchsteigenhöndkf. 

Unterschrift gegebenen, Allerhöchst namentli» 
chen Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom 2z. December deS verwiä)enen iZvA. 
IahreS: Den bey der niedergesetzten Expedi-
tion zum Vau der Posthäuser tn Kleinrußland 
als Expeditor stehenden Hvfrath Danila Wa» 
kulowitsch, entlassen W i r auf seine Bitte, 
Kränklichkeit wegen, gänzlich des Dienstes 
und erheben ihn zur Belohnung seiner eifrigen 
und untadelhaften Dienstleistung, Mergnä» 
digst zum Kollegienrath. 

Vom zr. Dezember: Auf Vorstellung deS 
KriegSgouverneurS von Orenburg, Generals 
von der Kavallerie Fürsten WolkonSkji, ent» 
lassen Wirden Civilgouverneur von Orenburg, 
wirklichen EtatSrath WraLfkji, Alters und 
Kränklichkeit wegen, des Dienstes und beseh? 
len, ihm, in Rücksicht seiner langen und eifri-
gen Dienstleistung, seinen jetzigen Gehalt auf 
Zeitlebens als Pension zu ertheilen; an seine 
Stelle verordnen Wi.- zum Civilgouverneur 
von Orenburg, den Geheimerath Friesel. 
(kontr. Minister deS Innern GrafKotscliubei.) 

Vom 2. Januar d. I . : Den Stellvertre-
tenden Oberprokuror im gren Departement des 
dirlgirenden Senats, EtatSrath Moltschanow, 
erheben W i r , in Rücksicht seines eifrigen 
Dienstes. Allergnädlgst zum wirklichen EtatS, 
rath. (kontraf. Justizminister Fürst Lopuchin.) 

Den beym OberprokureurS-Tisch im zten 
Departement des dirigirenden Senats seinen 
Sitz habenden Kollegienrath Baranow erheben 
W i r , in Rücksicht seines eifrigen Dienstes, 
Allergnädlgst zum EtatSrath. (kontras.Justiz? 
minister Fürst Lopuchin.) 

Den im Departement deS Ministers der 
Landmacht stehenden Kollegienrath Marlschenst 
ko, ernennen wir zum Expeditor tn diesem 
Departement, (kontras. Minister der Land-
macht WäSmitinow.) 

Vom 8ten Januar: Den beym hiesigen 
Ordonanzhause stehenden Kollegienrath Labin 
erheben W i r zum EtatSrath, wobey er jedoch 
die Bestreitung der Geschäfte beym Fache deS 
KriegSgouverneurS von St. Petersburg bei-
behalten wird, (kontraf. Minister der Land» 
macht WäSmitinow.) 

» » « » 

Zufolge Sr. Kaiserl.* Majestät dem 
Hpskomtoir mit Höchsteigenhandiger Unter-
schrift gegebenen Allerhöchst namentlichen 
UkaseS vvm ib. Januar, sind hie Pagen beym 



Hofstaat Sr. Ka l fe r l . Majestät , Fedor 
Nikolew, Waßiiji Sawraßow, Nikolai Bekle» 
schow. Michails Oboljaninow, Stanislaus 
Radzischewökji. Peter Nabokow und Alexan» 
der Klinger. für ihre beym Examen bewiese, 
nen ausgezeichneten Fortschritte tn den Wis-
fenschaften und für ihre attestsrte ruhmliche 
Aufführung. Allergnädlgst zu Kammerpagen 
ernannt, wobey Klinger Überkomplet gcrech-
net, jedoch auf Kronunterhalt stehen foll. 

Zufolge Sr.*Kaistrll. Majestät, auf 
Vorstellung vom dkrigirenden Senat mit 
HöchsteigenhändigerUntcrschrifterfolgten, Al» 
lerhöchst namentlichen UkaseS vom sZsten De» 
zember deS verwichenen i8c>Z. IahreS, ist der 
alö Inspektor der Deutschen und Französischen 
Klassen beym Kaiserlichen Militair» Waisen-
Hause stehende Hofrath Heinrichs auf feine 
Bitte, mit Erhebung zum Kollegienrath, die» 
fer Funktion entlassen. 

Allerhöchstes Reskript S r . Aa i fe r l . Ma-
jestätan den Herrn Unter »Jägermeister von 
der 7ten Nangklasse Schijanow, vom tüten 
Januar 180Ü. 

Herr Unter ^ Jägermeister von der 7ten 
Rangklasse Schijanow. Zur Belohnung Ih-
res von den Chefs bezeugten eifrigen Dienstes, 
erhebe Ich Sie zum Ritter vom St. Annen-
Orden der 2ten Klasse, und überschicke Ihnen 
die Insignien desselben, die Sie sich an^gen 
werden. 

Das Original ist vo.. 5 r. Ka isorl. Ma-
jestät Hochsteigenhändig unterzeichnet-

A l e x a n d e r . 

Pa r i s , vom 28. December. 
DerMoniteur meldet auSSchönbrunnvom 

iZten Dezember:. Der Bayersche Oberst Poeei, 
welcher als Adjutant bey Vonaparte in dfr 
ganzen Schlackt von Austerlih war, sagt von die-
ser Schlacht: Vonaparte hatte sein Schlacht» 
feld wie ejn Schachbrett angeordnet, und wirk-
lich leitete er alle Bewegungen seiner Armee 

M e ein vollkommncr Spieler felne Schachpar-
tie leitöt. Von einer Anhöhe folgte er mit dem 
Auge jedem Regiment, dessen Nummer er auf 
einem Blatt Papier hatte. Jede Minute wur-
den Adjutanten mit einem dieser Blatter abge-
schickt, auf welchen tn kurzem die zu vollziehen-
den Manbvreö angezeigt waren. 

Die Russen und Engländern sind nicht ltt 
Rom eingerückt, wie eö geheißen hakte. 

An der Verschon .ung von Paris wird tag« 
lig gearbeitet. Das Louvre wird in der gan-
zen Breite êö Karoussel»Platzes nach der 
Wasserseite zu durch Schibbbgen durchgebro-
chen und man wirft die Mauern nieder, wel-
che dazwischen gebaut waren. Die Perspektk» 
ve wird also nicht nur ungleich schöner, sonder» 
die Fußgänger können sich auch unter die Ar-
kaden bey schlechtem Wetter flüchten. S» 
werden noch mehrere neue droße 5 -ktplähe 
angelegt und man reißt die kleinen H r nie« 
der, welche dicht an dem Haupteingang deS 
Louvre nach der Seite der Straße St. Honore 
zu gebaut waren. Die Boulevards werden 
in ihrer ganzen Länge vom Thore St. Antoi-
ne an bis zum Thore St» Honore verschönert. 
Alle Gitter, Läden, Schenken kc., die vor den 
Häusern standen, werden abgerissen. Da-
durch wird zugleich die öffentliche Sicherheit, 
besonders bey Nachtzeit gewinnen , denn diese 
Schlupfwinkel waren oft die ZufluchtSörter 
von Dieben. 

London, vom 28. Deeebr. 
Mit den neuesten Schiffen auS Ostlnd.cü 

hat man Nachrichten von dem muthvollen und 
unternehmenden Lord Valentia. Seine Briefe 
sind auS Mocha vom 22. April datirt. Er 
hatte die Küste deS r then Meeres bis zum 2r 

, Grad Breite unter! und solchergestalt die 
.Geographie deö Peripluö erläutert. Er wird 
-eine genauere Beschreibung und Karte vom 
rothen Meer herausgeben, als -bisher vorhan» 
den gewesen. Zu Mocha wollte er bis zum 
Oktober d. I . bleiben. 

M a d r i d , vom Z. Januar. 
Vorige Woche hat dle hiesige Polizey alle 

Italiener aufzeichnen lassen, die sich zu Ma-
drid befinden, und Erkundigungen über sie 
eingezogen. 

Es bestätigt sich, haß Herr von HarvaS ja 
worden ^ Constantinopel ernannt 

Trafalgar ist von vielen 
Spanischen Dichtern besungen worden. Die 
Gedichte der Herren Moralin und Mor de 
Müntes sind unter den erschienenen die schön? 

Aus dem Haag, vom 18.Jan. 
. Sachen im nördlichen Deutschlan» 

oe e»ne friedliche Wendung genommen haben, 



f s v e r l a ß t dke F r a n t ö s i s c h e N o r d - A r m e e n u n 
w i e d e r u n s e r L a n d . u n d d e r R ü c k z u g h a t z u m 

T h e i l schon a n g e f a n g e n . B l o ß d i e D i v i s i o n 
d e s G e n e r a l s M i c h a u d b l e i b t n o c h z u r ü c k . E i n e 

A b t h e i l u n g d e r A r t i l l e r i e u n d T r u p p e n , d i e 

n o c h v o n A n t w e r p e n h e r n a c h H o l l a n d a u f d e m 

M a r s c h w a r e n , h a b e n b e r e i t s K o n t r e - O r d r e 

e r h a l t e n . A u c h d a S H a u p t q u a r t i e r w i r d v o n 

N y m w e g e n w e g v e r l e g t . 

I m T e x e l ist a m l Z . d a S E n g l i s c h e T r a n s -

p o r t S c h i f f N r . 5 2 z u n t e r e i n e r P a r l e m e n t a i r » 

F l a g g e a n g e k o m m e n . 

U n s e r e R e s k r i p t i o n e n , z a h l b a r n a c h d e m 

F r i e d e n , steigen n o c h i m m e r . J e t z t stehen sie 

auf ssz 
P a r i s , v o m i Z . J a n . 

S c h r e i b e n B o n a p a r t e ' ö a n d e n S e n a t . 

S e n a t o r e n ! 

„ D e r F r i e d e ist z u P r e ß b u r g geschlossen u n d 

z u W i e n z w i s c h e n M i r u n d d e m K a i s e r v o n 

O e s t e r r e i c h r a t i f i c i r t w o r d e n . I c h w o l l t e selbst 

i n e i n e r f e v e r l i c h e n S i t z u n g I h n e n d i e B e d i n -
g u n g e n desse lben z u e r k e n n e n g e b e n , a b e r d a 

I c h schon l a n g e m i t d e m K ö n i g v o n B a y e r n 

d i e V e r m ä h l u n g M e i n e s S o h n S , d e ö P r i n z e n 

E u g e n , m i t d e r P r i n z e s s i n A u g u s t e , s e ine r 

T o c h t e r , beschlossen h a b e , u n d M i c h i n d e m 
A u g e n b l i c k z u M ü n c h e n b e f i n d e , w o d i e V o l l -
z i e h u n g d ieser V e r m ä h l u n g S t a t t h a b e n fo l l , 

so k o n n t e I c h d e m V e r g n ü g e n n i c h t w i d e r s t e » 
h e n , selbst dke j u n g e n G a t t e n z u v e r e i n i g e n , 

w e l c h e b e y v e d a s M u s t e r i h r e s G e s c h l e c h t s sind. 

U e b r i g e n S f r e u e t e s M i c h , a u c h d e m K ö n i g l . 

t B a y e r s c h e n H a u s e u n d b e m b r a v e n B a y e r s c h e n 

V o l k e , d a ß M i r b e y d ieser G e l e g e n h e i t so v i e l e 

D i e n s t e g e l e i s t e t , so v i e l e F r e u n d s c h a f t bewie» 

s en u n d dessen V o r f a h r e n b e s t ä n d i g d u r c h P o l i » 

t ik u n d H e r z m i r F r a n k r e i c h e i n s w a r e n , die« 

f e n B e w e i s M e i n e r b e f o n d e r n H o c h a c h t u n g z u 
g e b e n . 

. . D i e V e r m ä h l u n g w i r d d e n i Z t e n J a n u a r 
S t a r r h a b e n . M e i n e A n k u n f t m i t t e n u n t e r 

M e i n V o l k t v i r d a l so u m e i n i g e T a g e v e r z ö -

g e r t . S i e w ü r d e n M e i n e m H e r z e n l a n g e 

d ü n k e n ; a b e r n a c h d e m I c h u n a b l ä ß i g m i t d e n 

P f l i c h t e n e i n e s S o l d a t e n b e s c h a f f t i g t g e w e s e n 

h i n . ist eS M i r e i n e s a n f t e E r h o l u n g , M i c h 
m i t d e n D e t a i l s u u d den P f U c l , r e n d e S H a n S -

v a t e r s zu b e s c h ä d i g e n . D a I c h a b e t d le B e -

k a n n t m a c h u n g d e s F r i e d e n s T r a k t a t s n i c h t 

l ä n g e r v e r z ö g e r n w o l l t e , so h a b e I c h z u s o l g e 

Unsrer konstitutionellen Staturen verordnet, 

d a ß e r I h n e n u n v e r z ü g l i c h sol l te m i t g e t e i l t 

u n d a l s Gese tz d e s R e i c h s b e k a n n t g e m a c h t 

w e r d e n . G e g e b e n z u M ü n c h e n , d e n 6 . J a -
n u a r 1 8 0 6 . 

( U n t e r z . ) . N a p o l e o n . " 

( H i e r a u f w a r d n u n i m S e n a t de r F r i e d e n s « 

T r a k t a t v e r l e s e n . ) 

Wien, vom 4. Dezemb. 
G e s t e r n w u r d / n s a m m t l i c h e h ies ige G r o ß » 

H ä n d l e r u n d N i e d e r l a g S v e r w a n d r e n b e y d e n 

L a n d , l a n d e n z u s a m m e n b e r u f e n , u n d v o n i h n e n 

e i n e D a r l e h n v o n e i n e r h a l b e n M i l l t o n G u l d e n 

i n B a n k o z e t t l n b i n n e n z T a g e n , z u r B e z a h -

l u n g d e r F r a n z ö s i s c h e n K o n t r i b u t i o n g e f o r d e r t . 

D i e s e s D a r l e h n k a m z u S t a n d e . D i e D a r , 

l e i h e r e r h a l t e n d a f ü r l a n d s t ä n d i s c h e O b l i g a t i o » 

n e n m i t b P r o c e n t I n t e r e s s e n , u n d d a S K a p i -

t a l w i r d 2 J a h r e n a c h gesch los senem F r i e d e n 

z u r ü c k b e z a h l t . D a m i t a b e r diese M i l l i o n b e y 

d e m H a n d e l s t a n d e n i c h t a u ß e r C i r k u l a t k o n 

k o m m e , so w e r d e n f ü r diese S u m m e K o u p o n S 

g e m a c h t , d ie v o n j e d e m e i n z e l n e n M i t g l i e d s 

6 M o n a t e l a n g l n a l l e n Z a h l u n g e n u n t e r sich 

so w i e B a n k o z e t t e l a n g e n o m m e n w e r d e n müs» 

f e n . — A l l e s s e u f z t h i e r u n t e r d e r Last d e r 

K r i e g S b e s c h w e r d e n n a c h d e m F r i e d e n . 

A u g s b u r g , v o m 2 z . D c c b r . 

M o r g e n g e h e n d ie g e H e l m e n R i t h e v o n 
B e s s e r e r u n d v o n P f l u m m e r n , m i t den z w e y 
R e i c h s k o n s u l e n t e n S c h m i d t u n d S c h e l h a a ß , I 

a l s D e p u t i r t e u n s e r S M a g i s t r a t s . n a c h M ü n , 

chen, u m f ü r u n s e r e S t a d t b e y d e m C h u r s ü r » 

steneineKapituiation a u s z u w i r k e n , d u r c h wel« 

che sie u n g e f ä h r i n d i e n ä m l i c h e n V e r h ä l t n i s s e 

verse tz t w ü r d e , t n w e l c h e n dke S t a d t L e i p z i g 

m i t d e m C h u r f ü r s t e n v o n S a c h s e n steht, ( 5 a s 

h e i ß t , d a ß d i e S t a d t e i n a n s e h n l i c h e s S c h u t z -

g e l d i n B a u s c h u n d B o g e n a n d e n C h u r f ü r s t e n 

a l s L a n d e s h e r r n z a h l t , d a g e g e n a l l e s i h r je tz t 

z u s t e h e n d e V e r m ö g e n z u e i g e n e r u n a b h ä n g i g e r 

V e r w a l t u n g b e h a l t e , a u c h F r e y h e i t d e S H a n » 

d e l s u n d B e f r e y u n g v o m m t l i t a k l i s c h e r E i n » 

q u a r t l r u n g u n d W e r b u n g e r h a l t e . ) A u c h u n s r e 

K a u f m a n n s c h a f t w i r d n o c h e i n e b e s o n d e r e D e » 

p u t a t k o n n a c h M ü n c h e n schicken. 

V o r g e s t e r n ist a u c h d a S F ü r s t e n t u m E i c h -

städt, u n d g e s t e r n G ü n z b u r g u n d B u r g a u ' v o n 
B a y e r s c h e n « T r u p p e n besetzt . ' 

W i e n , v o m r r . J a n u a r . 

S e i t d e m E i n m a r s c h d e r F r a n z o s e n i n d i e 

O e s t e r r e i c h i s c h e n L a n d e sind a l l e W a a r e n - . A r t i , 

kel , w e l c h e v o n d e m A u s l ä n d e b e z o g e n w e r d e n 

z 
k 



müssen, unter welchen Zucker und Kaffee die 
beträchtlichsten stnd. sehr merklich im Preise ge» 
stiegen, weil während dieser Zeit alle Zufuhr 
gehemmt, auch bey der starken Einquartierung 
und Verpflegung derFranzös. Armee ein ziem-
lich großer Theil dieser Waaren mehr alö sonst 
verzehrt worden ist. Noch bis heute haben es 
dke Kaufleute nicht wagen wollen» fremde 
Waaren hieher kommen zu lassen. 

Von den vielen Millionen Kontributionen, 
welche Oesterreich an die Franzosen bezahlt 
hat, ist eine schone Summe jm Lande geblie» 
den, weil die Truppen ihren rückständigen 
Sold davon erhalten, die alödann Uhren, al» 
lerhand Galanterie-.Waaren von Gold, Tü-
cher, Leinewand tc. dafür eingekauft haben; 
jedoch haben viele derselben die erhaltenen 
Banknoten tn Gold- und Silbermünzen um» 
geseht, welcher Umstand den Werth derselben 
dergestalt erhöbet hat, daß ein Dukaten auf 
lo Fl., ei« LouiSd'or auf sc» Fl. und ein Laub» 
thaler auf 4 Fl. gestiegen ist; noch andre haben 
Pariser Wechsel genommen, welche um dieser 
Ursache willen ebenfalls einen hohen KourS er, 
hakten haben. 

Nun ist beschlossen worden, daß dke hiesige 
bürgerliche Kavallerie am löten dieses unserrn 

/ geliebten Monarchen eine Stunde weit entge-
gen reiten und i-lbigen in »eine Residenz beglek» 
ten soll, welcher an den Thoren derselben von 
Akn Landstanden der Landes» Regierung dem 
Magistrat und der GelAlichkeit empfangen wer» 
den wird. 

Oer Französische General Andreossy ist am 
hiesigen Hofe zum Botschafter Frankreichs er, 
nannt und Graf Bellegarde soll alZ Gesandter 
nach Paris gehen. 

Wien, vom iZ. Jan. 
(AuH der Wiener Zeitung.) 

Sonntags den rsten dleseS haben dke letz-
ten Franzosischen Truppen unter den Befehlen 
des ReichömarschallS Soult djese^RomM)'. 
Und Oesterreichisch Kaiserliche Z^Denzstabt 
geräumt und ihren Abmarsch über St. Polten 
genommen. 

Morgen erwartet man die Rückkehr unserS 
gelkevrn, Kaisers, mir welch-n Empfindungen, 
laßt sich nicht beschrWek.« Der K. und K. K. 
Hof'KomrMajt^ GiasMrbna,--bat dieses Er> 
ejgniß mittelst̂ solgeNde'n-Ausrufs angekündkgt: 
- > ..Die unerwartetsten widrigen Ereignisse 

des Kriegs ndthiglen S e . Majestät., unfern 

allergnadkgsten Herrn, Ihre gute und getreue 
Hauptstadt zu ves lassen; allein nie haben Al» 
lerhochstdieselben ausgehört, an dem Schicksale 
der Bewohner Oesterreichs den innigsten An-
te i l zu nehmen, und alles, waS in Ihrer 
Macht stand, aufzubieten, um ihnen die Drang-
sale derfeindlichenWaffen zu erleichtern. Das 
standhafte Ausdauern bey so großen Unglücks-
fällen , die Ruhe und Ordnung, die alle Stän-
de hierbei) zu behaupten wußten, und die un-
erschütterliche Treue und Anhänglichkeit, wel-
che Ihr licbeS Volk gegen Ihre Person und Ihr 
ganzes Haus so bieder beweis, haben Se. 
Majestät auf daS innigste gerührt. Nie wird 
daher Ihr dankbares Herz den Edelmuth und 
dke Liebe vergessen, welche die Bewohner 
Wiens und Ihrer getreuen Provinzen bey ei-
ner so schweren Prüfung auf die denkwürdigste 
Weife ruhmvoll erprobten. Se. Majestät freuen 
sich, eiliqst in dle Mauern Ibrer geliebten 
Hauptstadt zurück zu kehren und sich ganz wie» 
der den heiligsten Bemühungen zu widmen, 
Ihren getreuen Untertanen den Wohlstand zu 
verschaffen, den sie so sehr durch ihren Bieder-
sinn und ihre Vaterlandsliebe verdienen. 

Wien, ven iz. Januar r8c)b. 
Auf ausdrücklichen Befehl Sr. Majestät, 

deö Kaisers und Königs. 
Rudolph. Graf v. Wrbna. 

LandeSfürstlicher HofKommissakr. 
Vor dem Abmarsch der Franzosen ward 

hier ein Engländer, Namens Park, durchs 
Gend'armeS aufgehoben und nach Frankreich 
geführt; man giebt ihm verschiedene Sachen 
-Schuld. 

Der Graf von Wrbna, der sich wahrend 
der Französischen Okkupation so große Verdien» 
sie utn die Einwohner von Wien erworben hat, 
ist zum Oberkammerherrn und zum Großkreuz 
deS St. Stephans'OrdenS ernannt worden. 

München, vom iZ. Januar. 
Vorgestern kam der Vicekonig von Italken, 

Prk'iz BeauharnoiS, hier an. Sein erstes 
Zusammentreffen mit der Kronprinzessin, sei-
ner Braut, war eine rührende Scene. Beyde 
Verlobte fühlten sich bey dem ersten Anblick auf 
eine höchst angenehme Weise überrascht. Je» 
dem sagte gleich das Herz: Den — Dke — 
kan-i ich lieben! 

der schönsten Prinzessinnen, 
.die Deutschland jemals besaß; er ein junger 
liebenswürdiger Mann von «s Iahren, von 



edler Bildung, schöner Hal tung und etwas 
größer als Napoleon. 

Von Fremden aller Art sind wenigstens 
gocxx? anwesend; eS ist deswegen tn unsrer 
ohnehin sehr volkreichen Stadr fast um keinen 
Preis mehr ekn Zimmer zu haben. 

Auf dem May werden Ihre Majestäten un» 
fer König und die Königin eine Reife nach Pa» 
rkö machen, um daselbst jener großen Feyer» 
llchkeit, die am sten May statt haben soll, 
beyzuwohnen. Bey dieser Gelegenheit wird 
der Vicekönig von Italien als Souverain und 
erblicher König von Italien ausgerufen werden. 

Alö die auS Jnspruck hier angekommene 
Tyroler Deputation bey Napoleon zur Audienz 
gelassen wurde und um Nachlaß der Kriegs» 
Kontribution von y Millionen Franken hat, 
so sagte, er: „Ich kann nichtö mehrthun, 
geht zu euerm König, er ist gut und wird euch 
gütig behandeln." Hierauf wandten sie sich 
an den König Maximilian den Ersten und er 
erließ ihnen die ganze Kontribution. 

Zu Ende nächster Woche wird der General 
von Wrede mit dem zten Linien «Infanterie» 
Regiment, dessen Eigentümer der zweyte 
Sohn deö Königs. Erzherzog Carl (so heißt er 
jetzt), und einigen EskadronS Kavallerie in 
Augsburg einrücken. Der tapfere Wrede ist 
zum Kommandanten dieser Städte ernannt. 

Eine gewisse Macht soll unfern König schon 
anerkannt haben, aber noch nicht den König 
von Würtemberg, weil sie bekanntlich mit 
Dannemark der Garant der bisherigen Ver-
fassung von Würtemberg ist. 

Alle Vayersche Staatsbeamten und Mili» 
tairS tragen künftig ganz wie die Franzosen 
Kokarden, nur daß diese blau und weiß sind. 
Gleich nach der Ctvil-Besitznahme werden alle 
Vettelklöster ln Augsburg aufgehoben. 

Leyte Woche waren bey Hofe öfters Balle, 
bey denen Bonaparte tanzte. 

Unfre Kronprinzessin soll jährlich Zvooex, 
LivreS Nadelgelder erhalten und ihr ein Witt» 
wengehalt von Zvocxxz LivreS ausgesetzt seyn̂  

Der Hof.Astronom, Herr Seysser, der in 
dem Hauptquartier des Chefs der Franzosen 
war. ist nun auch hier wieder angekommen. 

München, vom 15. Jan. 
Seit einigen Tagen hatten sich hier z Ver-

ordnete von d'en Wittelöbacher Bauern zur 
VermählüngSfeyerlichkeit eingefunden, welche 
von Mferm KbnlFilr'AltbayerischeS Kostüm 

gekleidet und bis zur heutigen Abreise bekösti» 
get worden. Sie hatten die Ehre, allen 
Feyerilchketten beyzuwohnen. und erneuerten 
durch ihre Anwesenheit daS Andenken an den 
Ursprung deS jetzt regierenden Königl. Hauses. 

Bey dem feyerlkchen Zuge nachher Hofka» 
pelle zur Trauung war Bonaparte ganz Spa» 
nisch gekleidet und Prtnz Eugen trug eine wel, 
ße Uniform. 

Bay r euth, den 16. Januar. 
Die hier wohnende edle Russische Fürstin 

Beloselsky läßt nicht nur die ankommenden 
kranken Russischen Soldaten, dke sich selbst 
auö der Gefangenschaft befreyen, auf ihre Ks» 
sten herstellen und kleiden, sondern auch alle 
bier durchgehende Russen erhalten durch sie 
Speise, Trank. Kleidung und Reisegeld. Als 
sie erfahren hatte, daß verschiedene dieser Sol-
daten durch Hof gehen, welche nicht hier her 
gekommen sind, und also ihrer Unterstützung 
nicht theilhaftig werden konnten, so hat sie 
dort einen Kommissär angestellt, durch welchen 
kranke Russen alle diejenige Unterstützung er, 
halten, welche ihre Lage erfordert. 

AuS Schwaben, vom 16. Jan. 
Man versichert, daß künftig 15000 Fran-

zofen in Bayern, öooo im Würtembergifchen 
und 2O0O im Badenschen zu stehen kommen 
werden. 

I m ganzen südlichen Deutschland herrscht 
gegenwärtig ein Faulfieber, daö als eine Fol-
ge deS Krieges und der ungesunden Witte-
rung angesehen wird. ES herrscht vorzüglich 
in solchen Städten, wo sich Feldspitäler befin-
den. Noch ist eS zwar nicht epidemisch aber 
eS rafft doch viele Menschen weg. 

Von der Donau, vom rZten Jan. 
DaS alte Oesterreichische Dalmatien und 

Istrken, nebst der Stadt Triest, welche ohne-
hin zü Krain gehört, verbleiben dem Hause 
Oesterreich. Aber durch den Verlust von Ve» 
nedtg und des Venerianifchen Staats wird 
sich zum Nachtheil Oesterreichs ein großer 
Theil deS Levantischen Handels nach jener 
schon vormals so berühmten InselstaVt ziehen. 

. A! ä t h se l. . . 
Mein Vaterland' ist nicht 'der kalte Norden, 
-denn ich gedeih' und reif' im wärmsten Süden nur 
so lieblich ich auch bin, so zeigt doch meine Spur 
, Verwüstung, Blutvergießen, Norden, 
'Noch schnürt' ich oft dtr schönsten Mdchen Haar/ 



«nd schimmere an ihrem Hals und Busen. 
Es brachte selbst ein Priester teutscher Musen, 
Zum Weihgcschenk, Mir eine Ode dar. . 
Vor meinen, Glanz muß selbst der Purpur we«chen, 
der Kühnste wird durch mein Glutb geschreckt, 
Und wehe dem, der einmal mich geschmeckt/ 
denn nichts erlöst ihn aus des Todes Reichen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller R -ußen ic. lc. :c. wird 
von dem Kaiserlich Dörptschen UniversitätS, 
Gerichte deömittelst bekannt gemacht: da der 
Studierende Peter Heinrich Melart sich we» 
gen seines Abganges von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet hat: alö werden hiemlt, den 
Statuten gemäß, alle und jede» welche an 
genannten Studierenden irgend eine, nach 
bem §. 41. der Allerhöchst kvnfirmirten Vor. 
schriften zu Recht beständige, auS der Zelt 
snnes akademischen Aufenthalts achter der» 
führende Anforderung haben mochten, aufge. 
fordere, sich binnen gesetzlicher Frist von vier 
Lochen a Dato damit zuförderst bey dessen 
Serrn Bruder, dem Studenten Gustav Fer» 
dlnand Melart, und, falls sie daselbst ihre 
Befriedigung nicht erkalten sollten, bey die» 
>em Kaiserlichen UniversitätS. Gerichte zu mel, 
ven , unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
vteser Frist niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider gedachten Studierenden all, 
vier gehört und zugelassen werden foll. Der , 
pat, den sö. Januar i8ob. 

I m Namen deS Kaifert. ttniversitatö» 
Gerlchtö. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. z.Pro «Rektor. 

AktuariuöI.G. Esckboltz. r 
Befehl Gr. Kaiserl Majestät des Selbsiherr-

kivks aller Reußen :e. :e. ie, wird von dem Kaiser-
W Dorptschen Univcrsitäte-Gerichte deömittelst be-
rannt aemacht: 

Da der StudiosusTheologiä Friedrich Wi l -
vetm R inne sich wegen seines bevorstehende« Ab-
ganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet und 
um die erforderliche gerichtliche Vorladung feiner et-
ZvantIen Kreditoren gebeten hat; als werden hiemit/ 
^Statutengemäß, alle und jede, welche an ge-
U^liten Studierenden irgend eine, nach K der 
Mervochst konfirmirten Vorschriften zu Recht be-
?«nd,ge, a»»g der Zeit seines akademischen Ansent« 
vkures aUhier, herrührende Anforderung haben moH« 

aufgefordert, fich binnen der gesetzlicher Frist 
. ^er Wochen - damit zuvorderst bey dem 

genannten Studierenden selbst, M falls sie. von ihm 

Hre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey Kiescm 
Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu melden, unter 
Verwarnung/ daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studierenden allhier gebort nnd zugelassen werben 
solle. Dorpat, den 19. Januar Z80b. 
I m Namen des Kaiserlichen UniversttätS« Gerichts. 

Carl Friedr. Meyer, d. Z. Pro Rektor. 
Aktuarius S. G- Eschscholtz. Ä 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Den Blumenliebhabern mache ich hiemit-

telst ergebenst bekannt, daß bey mir auf dem 
Gute Techelfer schöne blühende Hyazinthen 
von verschiedenen Kouleuren in Töpfen zu 40 
Kop. daS Stück zu haben sind; auch können 
Liebhaber bey mir die schönsten Centifvlien 
und mehrere Arten Rosen mit Knospen, die 
ihrer Entwickelung nahe sind, für billige 
Preise bekommen. Zugleich avertire meinen 
resp. Gönnern und Freunden, die mich im ab» 
gewichenen Jahre mit ihrem Zutrauen beehr» 
ten, daß ich wiederum mit einer Quantität 
gutkeimender Gartenfämereyen versehen bin, 
und daß ich mich bemühen werde, auch dieses 
Jahr Jedermann prompt und aufrichtig zu 
behandeln. Binnen 8 Tagen werde ich tn 
Stand gefetzt, ein gedrucktes Verzejchniß von 
obigen Sämereyen vertheilen zu können. 

Christian Ober le i tner, 
r Gärtner zu Techelfer, nahe bey Dorpat. 

I n dem Hause deS Herrn Prof. Parrot 
sind zwey warme Zimmer für Ungeheirathete 
zu vermiethen. r 

Da ich auf kurze Zelt verreisen muß; fo 
mache hiermit bekannt, daß zufolge von mir 
erhaltener pro Cura, der Herr M a t h i a s 
Har r tg die Besorgung meiner hiesigen Ge» 
schäfte bis zu meiner Zurürkkunft übernvm» 
men hat. Carl C. Wol ter . x 

DaS unter der Nummer 176, in der soge-
nannten Schweinekoppelstraße belegene neuer» 
bauete hölzerne Wohnhaus, welches 6 Faden 
lang und s Faden breit ist. steht aus fteyer 
Hand zum Verkauf. Kaujliebhaber belieben 
M an Marfa Pawlowna in demselben Haufe, 
zu wenden. 2 

Da ich gesonnen bin, in de» ersten Tagen 
des FebruarmonatS mit der Post nach St. Pe-
tersburg abzugehen und in meiner sehr gerau» 
migen Kibitke noch Platz für einen ReisegefAhr» 
ten haben würde; fo ersuche ich denjenigen, 
der mir auf dieser Fahrt Gesellschaft zu lei-
sten «nd sich dadurch die Hälfte der.Rekfek», 



sten zu ersparen wünscht, deshalb die n'othige 
Rücksprache mit mir zu nehmen. Dorpat, 
den 27. Januar i8vb. 

P. H. Me la r t . 
wohnhaft bey der verw. FrauVürgemeisterkn 

Schaaffe. i 
Einem hockgeehrten Publikum zeige ich 

hiermit ergebenst an, daß ich meine Abreise 
von hier noch bis auf den zosten d. M. be-. 
stimmt habe, und meine bisherige Bedienung 
fortsetzen werde. L. Wagenheim. i 

Zahnarzt. 
Ein Deutscher Tischlermeister, der neben 

seiner Profession mehr alö 20 Jahre an einer 
Stelle eine kleine Landwirtschaft gerrieben, 
dke er jetzt, mit den besten Zeugnissen über 
sein Wohlverhalten versehen, zu verlassen ge» 
zwungen ist, wünscht auf einer Hoflage oder 
in einem Quartkerhause nebst etwaö Garten-
land eine Wohnung zu erhalten. Er erbietet 
sich dafür, die Aufsicht über die innere und 
äußerr Wirtschaft einer Hoflage zu überneh» 
men. oder tm Fall man sie ihm nicht sollte an» 
vertrauen mollen, zu einer billigen Entsckädi» 
gung durch Arbeiten seiner Profession oder an 
Gelv. Die Herren Güterbesitzer, die seinen 
Wunsch zu erfüllen geneigt seyn sollten, wer-, 
den ersucht, dieses der Expedition dieser Zet» 
tung zu meiden. s 

I m Londrath PkstohlkorSschen Hause, 
Nr. y i , stnd die untern Zimmer nebst Küche, 
Keller. Stallraum und WagenhauS, vom 
10. Februar an, zu vermiethen. 2 

Mit Obrigkeitlicher Bewilligung macht 
hiermit Hr. Sebastian B i t t o r f dem 
hochgeehrten Publikum ergebenst bekannt, daß 
er auf seiner Durchreise hieselbst eine sehr 
künstliche Spielorgel mit sich führt, die Lieb» 
habern viel Vergnügen gewähren wird, r) 
Hat dieselbe eilf auserlesene schöne Stücke auf 
einer Walze zum Spielen; 2) ist sie mit ei« 
nem sehr schönen Klavier für Liebhaber, zu 
spielen, versehen ; z) hat dieselbe einen Tanz» 
boden, worauf sechs sehr ansehnliche Puppen 
künstlich umhertanzen; auch befinden sich 2 
Soldaten als Schildwache dabey, welche 
durch Hülfe gleichsam mit eigenen Händen 2 
Kanonen abschießen. Der Eigenthümer die» 
seS Kunstwerks, welcher mehrere Jahre aus 
die Verfertigung desselben verwandt hat, ist 
Willens, eö Kaufliebhabern abzustehen. Auch 
erbiethet er sich, solches Herrschasten auf Bs-

steslung in ihrer Behausung vorzuzeigen. 
Sein LogiS ist beym Raufmann Herrn Frey 
tn der St. PeterSb. Vorstadt. 2 

DaS dem Maurer KohSlowSky gehörige, 
im ersten Stadttheil unter Nr. 220 belegene 
WohnhauS mit Zubehdrungen. so wie dessen 
im ersten Stadltheile unter Nr. befindli, 
chen Erbplätze werden aus frever Hand zum 
Verkauf auögeboten. Kaufltebhaber haben 
sich des Preises und der Bedingungen wegen 
an den Eigenthümer selbst zu wenden. 2 

Sehr sauoer und folioe gea'bcitete Ma» 
hagony Meubeln, bestehend in Schreibpulten, 
einer engl. Wand Uhre, Comoden, Sesseln 
Stübl n und Sofa'S, l'Hombre Tischen, 3.äh» 
Tischen, halbrunden und runden Tischen, so wie 
ferner ganz vorzügliche Wiener Flüg l Instru-
mente sind für sehr billige Preise vey nur zu 
haben; und können täglich Vormittags von 
y bis 12, so wie Nachmittags von 2 bis g Uhr 
im ehemaligen Fritzsche öc Majorschen Hause 
am Markte, zwey Treppen hoch, in Augenschein 
genommen werden. Dorpat, am 24sten Jan. 
1806. Joachim Wigand. ? 

Auf dem Gute Kerrafer steht eine Quanti» 
tat guteS arschinlangeöBirken-.Brennholz, so 
wie auch alle Sorten Grähnen Sagbrerter 
zum Verkauf. S 

Angekommene Fremde. 
Den 25. Januar. 

Herr Probst Samen, aus Lettland, logiren bey Po-
litur. 
Pastor Beck, aus Kurland, loairen bey Seelig. 

Den 26sten. 
Herr Obristlieutenant von Buxhöwden nebst Herren 

Brüder, aus Arenöburg, logiren bcy G- F. 
Richter. 
Graf Sievers, von Restkioff; Herr Landrichter 

von Sicvers, von Eusekull, und Herr Baron 
v. Rosen, von Rosenhoff, logiren im St. Pe-
tcrsburgiscl'en Hotel. ^ 
Arrendator Falk, vonSaddokul, loairtbey Lam 

—— Dorbäck, aus Fellin, lvgirt bey H. B. Holtz. 

D u r c h v a s s i r t e R e i s e n d e . 
Den 2Z. Januar. Herr Generallieutenant und 

Ritter v. Arielen, von Mttau, nach St. Pe-
teröb. Hr. Generalmaior Muller und Herr Ba-
ron Maidel, nach St. Petersburg. Frau Obri- ' 
stin Hitroway, von St. Petersburg, nach Grodno. ^ 

Den 26ften. Sc. Durckl. der Hr. Geyeraladjutant 
und Ritter Fürst Gagarm, von St. Pctcrsb. 
nach Polangen. Sc. Excellen; der Herr Ober-
volizeymeisier Generalmajor und Rittee v»S 
Aertel, vsn St. Petersburg, nach Schauctt. ^ 



Dorpt- s e h e 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

k l» . IO. M i t t w o c h , den zi»«> J a n u a r 1806. 

S t . Petersburg , vom 26. Januar. 
Allerhöchste Befehle S r . Katserl. Maje» 

stät, ertheilt bey der Parole zu St. Pe» 
teröburg. 
^ Den ib. Januar . 
V o m Trvizkischen MuSketierregiment ist 

der Regimentskommandeur, Obrist Rudse» 
witsch, zum Chef vom TifliSschen Musketier» 
regtment ernannt. 

Vom Garnisonbataillon zu Omsk der Obrist 
ĉagNchkin zum Kommandeur vom Garnison» 

datatllvn zu BjiSk ernannt. 
Der Platzadjutant zu Moskwa. Major im 

"stkachanschen Grenadierregim., Baron Dell» 
Atcl). zum Platzmajor in Moskwa verordnet. 
, Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: 
M m Penfaschen MuSketierregiment der Obrist 
Gvtowzow r , und beym Odessaschen Mubke» 
«erre îment der Obrist Knieper l . 

Der an seinen Wunden verstorbene Chef 
Vom Tschernigowschen Dragonerregiment, Ge» 
nerallieutenant Essen s, aus der Dienstlists 
ausgeschlossen. 

Folgende Verstorbene, der Chefvom Listen 
Jagerregiment, Generalmajor Suthof; der 
Kommandant von Kasan, Chef vom Garni-
sonregiment zu Kasan, Generalmajor Castelli; 
vom Leibgarderegiment zu Pferde der Lieute-
nant Sieverö 2; vom Leibgarde »Iagerbatail» 
lvn der Sekondlieutenant Fürst Schtscherba» 

; vom TifliSschen MuSketierregiment der 
sekondlieutenant KakHinSkjl; vom qten Jä-
gerregiment der Kapital!» Nowizkji, vom 

Troizkilchen MuSketierregiment der Major 
Transe; vomzten Artillerteregiment der Unter» 
fouragemeister Nemzow; vom Garnisonregk-
Msnt zu Selenginöt der Stabskapitain Rab, 
kow; vom Garnisonregiment zu Kiew der Lieu? 
renant Smirnow; vom Garnisonregiment zu 
RoggerShalm der Sekondlieutenant KoLlow; 
vom'Garnisonbataillon zu Narva der Fäbnrich 
Polikgrpow z vom sten reitenden Artillerieba« 
taitton der tn einem Treffen gegen den Feind 
gebliebene Stabskapitain Bobrik» von der 
Baltischen Linienflotte der Kapitain vom sten 
Range Oguilvi; von her Flotte deS schwarzen 
Meerö der Flottelieutenant Nossens; vom kaL» 
plschen Seebatakllon der Auditor Bogdanow, 
und von der baltyschen Linienjlotte der Mid» 
shkpman Schlykow, auS der Dieastliste auSge» 
schlössen. 

Dem Chef vom Suödalschen MuSketlerre» 
giment, Generalmajor Schenschin, wird der 
Urlaub noch auf einen Monat verlängert. 

Auf ihre noch vor dem ersten Januar d. I . 
eingereichten Bittschriften sind entlassen: der 
Chef vom TifliSschen MuSketierregiment, Ge» 
nerslmajor Fürst Wäfemökoi mit Tragung der 
Uniform; vom Smolenökischen Dragonerregi» 
ment der Major ShmelewalS Obristlieutenant 
mit Uniform und, für seinen über 20 Jahre 
geleisteten Dienst, mit Anstellung auf Invali-
denunterhalt; der Platzmajor zu Ä?oSkwa, bev 
der Armee stehende Obristlieutenant Gurjew 
alS Obrist mit Uniform; vom Garnisonbatail» 
Ion zu Narvg der Kapitain Fürst SchachowS-



7ol akS Major; vom Garnisonregkment zu Ne-
da! der Kapitain Dreer als Major zu den 
StaatSkommanden, der Stabskapitain Pl-
roschkow als Kapitain mit Uniform und, für 
seinen über 20 Jahre geleisteten Dienst, mit 
Anstellung auf Invalidengehalt; vom Garni-
sonbataillon zu Pernau der Lieutenant Sackar-
nikow mit Uniform und, für seinen über 20 
Jahre geleisteten Dienst, mit Anstellung auf 
Invalidenunterhalt; vom Garnisonregkment 
zu Riga die Lieutenants Stempel als Stabs-
kapitain, Sokolow als Stabskapitain zu der 
Jnvalidenkompagnie deFelben Regiments; der 
Kommandeur vom Garnisonbataillon zuBjkök» 
Obristlieutenant SkulSkok alö Obrist mit Unk-
form und, für feinen über zo Jahre geleisteten 
Dienst, mit Pension seiner halben Gage; daS 
Prinzipal«Mitglied km AdmiralitätSkomptoir 
zu Kasan, GenerallieutenantOboljaninow mit 
Uniform und für seinen über 40 Jahre gelei-
steten Dienst» mit Pension seines vollen Ge» 
Halts. 

Zu Clvildkensten sind entlassen: der Flotte» 
Kapitaknlkeutenant Ryndin mkt RangSerhö-
hung; vom Garnisonregim. zu Riga der LieuZ 
tenant Schlktter. 

Se. Kaiserl. MajestätgebendemFahn» 
rich im Rigaschen Dragonerregim., Lewschkn, 
für den guten Kauf und Transport der Ne-
montepserde für dies Regiment, I h re Zufrie-
denheit zu erkennen. 

Den 18. Januar . 
Der Chef vom Leibkürrasskerregiment I h » 

rer Kaiserl. Majestät , Generalmajor 
Ießipow, ist zum Kommandanten in Kasan 
und zum Chef des dortigen GarnisonregimentS 
ernannt. 

Beym 4ten Zlrtillerkereqlment ist der Obrist 
Mertens zum Chef dkefeS Regiments ernannt. 

Der Kommandeur vom Ekaterinoslawschm 
Kürassierregiment, Generalmaior Potulow, 
zum Chef dieses Regiments ernannt. 

Vom bten Jägerregiment der Obrist Lap» 
tew, mit Anciennitätzum Generalmajor avan-
zlrt und zum Chef vom Listen Jägerregiment 
ernannt. 

Der verabschiedete Auditor, Tktulalrrath 
Iwanow, wieder in Dienst genommen und 
beym Lifländkschen Dragonerregim. angestellt. 

Folgende Verstorbene, der InspektionSad» 
jutant deö Generals von der Kavallerie, Her-
zogs Alexander von Wirtemberg, Kapital» 

vom Rigaschen Dragonerregiment von Rehbin-
der; vom Ingenieurkorps der Kapitain So» 
lowjew; vom 7ten Artillerieregim. der Stabs-, 
kapitain BenkowSkoy, und von der Artillerie, 
garnkson tn der Festung Elisawetopol der Lieu-
tenant BoroSdin, aus der Dicnstiiste auögc-
sck)lossen. 

Der bey der Armee stehende Generallieute» 
nant Baron Maltitz hat seinen Abschied er-
halten. 

» * » * 
Auf Anlaß der zu dem Kommerzminister 

von verschiedenen Russischen Kaufleuten ge-
langten Nachrichten, daß ihre Fahrzeuge mit 
den Gütern tn Frankreich angehalten worden, 
haben Setne Majestät der Kaiser Aller-
höchst zu befehlen geruhet, dem hier residiren-
den Französischen General» Handelsagenten 
LessepS anzuzeigen, daß wenn die Russischen 
Fahrzeuge nicht baldigst wieder frey gelassen 
werden würden, sich der hiesige Hof in die 
Notwendigkeit gesetzt fehen würde, eben der-
gleichen Maßregeln tn Hinsicht deö, den hier 
in Rußland sich aufhaltenden Unterthanen 
Frankreichs gehörenden EkgenthumS zu neh-
men, und daß alSdann der mit dieser Macht 
bestehendeKommerztraktat als aufgehoben an-
gesehen werden würde. Herr LessepS hat in 
Folge dieser Anzeige unverzüglich seinen Schwie-
gersohn nach Paris abgefertigt, um seiner Re-
gierung darüber zu berichten und derselben die 
Vorstellung zu machen, daß die AnHaltung der 
Russischen Fahrzeuge in Frankreich dem Sinne 
deS zwischen beyden Staaten bestehenden Han-
delStraktatS» der jederzeit mit der größten Ge-
nauigkeit von Seiten Rußlands beobachtet 
worden, zuwider laufe. 

S t . Petersburg, vom SZ. Dezember. 
Unser geliebter Kaiser ist wieder in unsrer 

Mitte. Am srsten d., Zwischen 4 und Z Uhr 
des Morgens, kehrte er zurück. TaaS zuvor 
waren Ihro Majestäten, die beyden Kaiserin-
nen , nebst Ihro Kaiserl. Hoheit, der Großfür-
stin Katharina Pawkowna, biS Gatfchina dem 
Kaiser entgegengefahren, der daselbst den sr. 
kurz vor Mitternacht angekommen war, nur 
eine geringe Erfrischung genommen, und die 
Kleider gewechselt hatte, und so ohne Aufent-
halt mit den entgegengekommenen hohen Per-
sonen nach der Äesidenz geeilt war. Am so. 
waren Equipagen aller Art ohne Zahl, sowie ^ 



dkchteHaufen zu Pftrdeund zu Fuß, über eine Behufs der Konffrkptton. vbne Unterfchked iß-
Meile dem hohen Ankommenden entgegenge- res Wuchses, Gesundheitszustands tc. vom 2. 
zogen, aber für diesen Tag umsonst. Den an- bis zum 20. Januar bey ihren Mairen zu stel-

. dern Morgen verkündete die schönste Erleuch, len, und ihre Namen einschreiben zu lassen-
tung der Sradt, daß der Vielgeliebte ange» — Seit dem Neujahretage sind die Lehrstühle 
kommen sey. Jetzt strömte alles, was nur für lebende orientalische Sprachen wieder er-
konnte, nach dem Schlosse hin, und überzeug- öffnet. Professor Zaubert lehrt das Türkische, 
te sich von der Wahrheit, indem die Flagge Prof. LangleS daS Persische und Prof. Sylve» 
mit dem NeichSwappen wehete. Mir jedem ster deSacy daS Arabische. 
Augenblick nahm der drängende Haufe vor den P a r i s , vom 8. Januar. 
FensternderSchloßseitezu. die Se. Kaiserl . Der Gebrauch von Windbüchsen und 
Majestät bewohnen, und als um Uhr Windpistolen ist durch einen Befehl auS 
Se. Majestät sich am Fenster zeigte, er- Schönbrunn von neuem im ganzen Französ» 
scholl ein Hurrah! Vivat! Willkommen unser Gebieth aufs Strengste verboten worden. 
Vater, unser Ernährer und Wohlthäter! Mit Der Moniteur meldet, auS Konstantins-
der sichtbarsten Miene stiller rührender Freude pel, daß unter der Leitung deö Fürsten Deme-
und Leutseligkeit erwiederte der angebetete triuS Mourusi daö Medizinalwesen in dee 
Monarch den herzlichen Zuruf durch oft wie- Türkei jetzt sehr verbessert wird. ES werden 
derhohlte. Verbeugungen. Nach einigen Mi» Hospitäler errichtet, Arzneischulen angelegt 
nuten verlor er sich vom Fenster und nun sehte und Europäische Aerzte unter vortheilbaften 
sich die Menschenmenge plötzlich in Bewegung. Bedingungen nach Konstantinopel berufen. 
AlleS eilte auf die andre Seite deS Schlosses, Der Vorschlag deS Herrn HofrathS Faust zu 
wo Se. Majestät zur Wachtparade herauSzu» Bückeburg, bey chirurgischen Operationen zur 
kommen pflegte. Diese Bewegung glich et- Linderung der Schmerzen für die Kranken die 
nem wogenden Meere, und weit über die Instrumente vor dem Gebrauch mit Oe! zu be» 
Hälfte des großen Schloßplatzes war in weni- streichen, ist schon zu Konstantinopel in An-
gen Minuten Kopf an Kopf besetzt. Endlich, Wendung gebracht. 
nach halb 12 Uhr erschien der Kaiser. Jenes Die ESkadre vonNochefort, welche einen 
schon vor ein paar Stunden erschollene Freu» so vortheilhaften Kreuzzug gemacht hat, ist 
dengeschrey wurde viel stärker wiederholt, alleS ib l Tage in See gewesen. Die Englische« 
drängte sich an die hohe Person deS Kaisers, Seeleute, die von ihr zu Gefangnen gemacht 
und was von ihm zu erreichen war, der Huth worden, betragen gegen 800. Von 2z ange» 
in seiner Hand, daS Achselband, dke Uniform haltenen neutralen Schiffen sind mehrere der» 
u. dgl. n>. wurden ibm geküßt, und mit Törä» selben, nach Bergung der Mannschaft, mit 
nen d,r Freude benetzt. Der Monarch konnte den Ladungen verbrannt worden, um den 
vor dem Gedränge nicht weiter und stand mit KourS der ESkadre nicht zu verrathen. Dee 
feuchten Augen mehrere Minuten auf einer dadurch angerichtete Schade soll aber ersetzt 
Stelle. Auch auf den Treppen deö Schlosses werden. 
soll daö Gedränge über allen Glauben gewe» Wien, vom q. Januar . 
sen seyn. Man hatte niemand den Eintritt (AuS der Wiener Zeitung.) 
versagt, und doch geschah nicht dle kleinste Un» DaS schöne Denkmal, von Canova ver» 
ordnung bey diesen Tausenden von Menschen fertigt, welches hier der Erzherzog Albert sei» 
aller Art und von allen Ständen. Gestern ner verewigten Gemahlin, der Erzherz»ain 
war die Stadt abermals und noch prachtvoller Christine, hat errichten lassen, hat unter an-
erleuchtet. und Freude war in allen Häusern, dern die Anschrift: Qxori vvliinae 
Wir feyerten das GeburtSfest unserS geliebten (Dem besten Weibe Albe»t) 
Alexanders. . . . - ^ S r ° n d e d-S Erzd-rz°g»humS 

'71— reich 00 der EnK haben zur Berichtigung dee 
P a r i s , vom Z. Jan. diesem Lande ausgelegten Kontribution ein 

Der Präftkt der Seine hat alle zwischen fteywilligeS Anlehen eröffnet und tu diesem 
den sz. September i78Z UNl> den 3-. Septbr. Ende auö Linz unterm sssten Dezember ein 
578b geborne junge Leute aufgefordert, sich ^ Patent erlassen, worin eö heißt; Auf Befehl 



Bonapart'S find dem Lande ob der EnS. uebst 
der sehr beträchtlichen Requisition von 64000 
Mänteln und 6c)cxx) Paar Schuhen, dann 
Verschiedenen andern Armee Erfordernissen 
auch noch 16 Millionen Franken als Geld-
Kontribution auferlegt worden, welche letztere 
jedoch über die von der Landes-Kommission 
wiederholt eingereichten gründlichen Borstel» 
lungen auf 10 Millionen Franken gemäßigt 
worden stnd; allein diese gemäßigte Kontrt, 
bution, welche doch noch eine Summe von z 
Millionen 8^7187 Gulden Zo Kreuzer in 
KonventivnS - Geld nachdem 22» Gulden-Fuß 
beträgt; soll binnen einer sehr kurzen Frist bey 
Vermeidung der Militair - Exekution erlegt 
werden." 

Bey der derrmUigen mißlichen Lage der 
Landeö Ĵnsassen, welche zum Theil durch die 
in vielen Gegenden deö Landes verübten Plün» 
derungen, zum Theil aber auch durch die äu-
ßerst kostspieligen QuartierSlasten und Ver» 
pflegungökosten der Französischen Truppen, 
dann verschiedene andere anbefohlene Prästa» 
tionen, bereits sehr entkräftet worden sind, 
wünscht die Landschaft nichts sehnlicher, alö 
dem Lande durch Verwendung ihrer Einkünfte 
eine ergiebige Hülfe tn Ansehung dieser großen 
Geld»Kontribution und übrigen Requisitionen 
leisten zu können; dieselbe ist aber durch die 
Wegnahme der LandschaftSkasse und durch die 
Hemmung aller Einkünfte außer Stand ge» 
f»Kt, in diesem Augenblick für das Wohldes 
Landes auS eigenen Kräften mit Geld wirken 
zu können, und eS erübriget derselben, um 
dem Lande in dieser Lage nützlich zu seyn, nur 
«och das einzige Mittel, durch ihren noch im-
mer aufrecht stehenden Kredit eine ergiebige 
Abhülfe zu verschaffen und die Landes »Insas-
sen wenigstens von der drückenden Ausschrei-
bung und exekutiven Eintreibung der ganzen 
--- zur Berichtigung der Kontribution und Re-
quisitionen erforderlichen Geldsumme - - zu 
entledigen." 

I n dieser Absicht wird ein freywllligeö An-
lehn unter vorteilhaften Bedingungen eröff-
«et. AlS Darlehn werden angenommen: 
Bankozettel, in» und auslandische akzeptlrte 
Wechsel, welche nicht über z Monate laufen, 
lind alle Geldsorten zu b Proz. ,c. 

W i e n , vom 4. Jan. 
Schon zwey Monate sind keine Briefe auö 

Konstantinopel in Wien ausgegeben worden; 

überhaupt kommen erst jetzt diejenigen Briefe 
auS verschiedenen Gegenden hier an, welche 
auf den Postämtern schon 6 bis 7 Wochen ll'e-
gen geblieben sind. Eben so verhält eö sich mit 
den fremden Zeitungen, besonders mit denen 
auS Norddeutschland. 

Der bekannte Gelehrte, HerrDenon, der 
mit Napoleon in Aegypten war, hat hier für 
daS Pariser Musäum mehrere Merkwürdigkei-
ten ausgesucht. 

Wien, vom 8. Januar. 
(AUS der Wiener Zeitung.) 

Der Abmarsch der Französischen Truppen 
nach Italien und Bayern dauert fo.t. Meh-
rere Staats »Effekten, die nur mühsam von 
hier fortgeschafft werden konnten, haben die 
Franzosen gegen eine ansehnliche Summe un» 
srer Regierung wieder überlassen. 

Wien, vom 18. Januar. 
Der ibte Januar wird für die treuen Be-

wohner dieser Hauptstadt, für daS ganze Oe-
sterreichische Kaiserthum und jede Geschichte 
unvergeßlich bleiben, welche nicht nurWaffen» 
thaten und deö KriegSglürls launenhaften 
Wechsel, sondern auch seltenen Regenten» und 
Volkstugenden die erhabene Stelle anweiset, 
die ihnen gebühret. 

Franz der Zweyte hielt an diesem Tage sei» 
nen Einzug tn die Hauptstadt. Weder erin-
nerten sich unjre Aeltesten, noch kennen unsre 
Jahrbücher eine Feyer, einen denkwürdigen 
Tag oder Anlaß, wo der Zusammenlauf so un» 
geheuer, die Freude so lebhaft und allgemein, 
die Rührung so innig gewesen wäre. — Mit 
hohem Rechte ward ein ähnliches, vier hundert 
Jahre älteres Erelgniß (KarS VN-Wiederkehr 
in sein von den Engländern erobertes PariS 
nach iy trüben Jahren) von allen Chroniken 
seines Reichs und Zeitalters, wetteifernd zum 
LieblingSgegenstand ihrer Darstellung ge-
wählt, durch mündliche Ueberlkeserungen auf 
die Enkel fortgepflanzt, durch Balladen und 
kriegerische Gesänge verewigt. An äußerm 
Gepränge stand der vorgestrige Einzug aller-
dings diesem prunkvollen Auftritte der Vor-
zeit nach, an Wahrheit und Innigkeit deö 
Gefühls keiner solchen Scene, die unö die 
Geschichte irgend einer Nation aufbewahrt 
hat. — Allen Pracht-Aufwand, der doch im» 
wer nur ein schwaches Bild unsrer Empfin« 
düngen gegeben hätte, sogar die Beleuchtung 
der Stadt und daö von den Bürgern gewünsch. 



te Ausspannen der Pferds, hatte der Monarch 
abgelehnt. 

Am frühestenMorgen deö löten waren alle 
Straßen der Stadt und der zs Vorstädte tn 
der lebhaftesten Bewegung. Eine Deputation 
der Nieder» Oesterreichischen obern Herren» 
Stände, der DameS du PalaiS, der Vkze-
bürgermeister im 3?amen der Stadt Wien, ein 
Deputirter der übrigen Städte, unter An-
führung deö K. und K. K. Herrn Hofkommis, 
särS, Grafen von Wrbna Exzellenz, fuhr un» 
serm allergnädigsten Herrn bis FloridSdorf am 
Spitz entgegen, wo sich die StaatSgüter-
GrundbuchS^ Beamten, Springerund Ma» 
thes. die Geistlichkeit, die Schuljugend und 
die gesammten Gemeinden von IedierSdorf 
und 'Spitz versammelt hatten. Ein prächtig 
neu uniformtrreö KorpS deö hiesigen jungen 
Adels, die K. K. OberbofpostamtS-Offiziers 
in Uniform, und die bürgerliche Kavallerie 
batten sich schon voraus dahin begehen. Der 
Dberstküchenmeister und Nieder »Oesterreichi» 
Ke Landmarschallö'AmtSverweser, Landgraf 
Egon von Fürstenberg, bewillkommte Ih» 
ve Majestät im Namen'der Herren-Stande in 
folgender Anrede: 

„Euren K. auchK. K. Majestäten nähern 
sich die treugehorsamsten Stände Niederster» 
Aichs in diesem für ihre Herzen so erwünschten 
Augenblicke. Die aufrichtigste Freude, wel» 
Ae sie beseelt, ihren allergnädigsten Landes» 
»ursten und Seine Durchlauchtigste Gemahlin 
Wieder in ihrer Mitte zu sehen, kann mehr em-
pfunden, alö gehörig mit Worten ausgedrückt 
Werden und lindert den Eindruck- so vieler er-
littenen Drangsale. Auch in diesem traurigen 
Zeitpunkte haben die Stände NiederösterreichS 
gleich allen andern VolkSklassen ihre unver-
brüchliche Treue und unerschütterliche Anhäng» 
lichkeit für ihren Landesherrn und daS ?Uler« 
durchlauchtigste Kaiserhaus bewiesen, auch sich 
bestrebt, ihre biedert Gesinnungen und Hand» 
lungen den fremden anwesenden Kriegsvölkern 
achtungswertb zu machen. Ich schätze mich 
besonders glücklich, bei? dieser freudigen Ge-
legenheit daS Organ der Niederösterreichischen 
Stände zu sehn und unsern gemeinschaftlichen 
Wunsch damit auszudrücken, daß die göttliche 
Vorsehung Eure Majestäten und Höchstdero 
Regierung durch viele Jahre vor allen widri-
gen Erekgnungen bewahren möge. 

(Der Verfolg künftig.) 

Wien, vom t8- Jan. 
Heute ist der Feldmarschall, Erzherzog 

Karl, unter dem Donner der Kanonen mit b 
Infanterie» und z Kavallerie »Regimentern, 
als der künftigen Garnison von Wien, unter 
dem lautosten Jubel des Volks hier eingezogen. 
Der Kaiser war jenen Truppen, die etwaLZvoo 
Mann betragen, entgegen gegangen. Drey 
KvrpS der Bürgerschaft par'adirten bey dem 
Einzüge. 

Bey dem Einzüge Ihrer Kaisers. Majestä-
ten betrug die Zahl der bewaffneten Bürger, 
die paradirten, gegen ivvoo Mann. Ihre 
Majestäten befanden sich bey dem Einzüge in 
einem simpeln Reisewagen. 

Vor 2 Tagen ist die StaatSkanzley wieder 
hieher gekommen, worauf sich auch die fremden 
Minister bis auf den Russischen Bothscbafter 
wieder hier eingefunden haben. 

Weil bey dem Einrücken der Franzosen in 
Oesterreich alle Fabriken in Stillstand gekom-
men, alleS Bauwesen eingestellt worden ist 
und alle Privat»Arbeiten aufgehört haben, so 
sind dadurch viele tausend Menschen brodloS 
geworden und in die äußerste Dürftigkeit gera» 
then. Daher hat der Bürgermeister dieser 
Hauptstadt vor ic> Tagen die hiesigen Einwoh» 
ner durch ein Cirkular zu milden Beiträgen 
für die Armen ermuntert und dadurch eine 
schöne Summe zusammen gebracht, welche bey 
der Ankunft Sr. Kaiserl. Majestät unter die 
nothleidende Menfchenklasse vertheilt worden ist. 

Fremde KriegSgefangne, welche hier die-
ser Tage auf der Reise nach Frankreich durch, 
passirten, wurden von den braven Wienern 
mit Lebensmitteln, Geld und KleidungSstük« 
ken unterstützt. 

Von der Donau, vomFtenIan. 
Statt Triest wird Oesterreich nun Debou» 

cheS nach dem Schwarzen Meere bekommen. 
Nach Dalmatien ist ein starkes Französi» 

scheS Truppen-KorpS detaschirt. 
Nom, vom 14. Dezebr. 

Mit zedem Tage entwickeln sich dke Plane 
deS Neapolitanischen HofeS zurVerrhekdtgung 
deS Reichs gegen eine etwanige feindliche In-
vasion. Man arbeitet jetzt mit vieler Thätig» 
kelt an der Errichtung dreyer Lager, die dazu 
bestimmt sind, sich derselben zu widersehen. 
DaS erste an dem Flusse Tronto, daS zweyte 
zu St. Germans und das dritte zu Fano zwl« 
schen den Heyden Straßen von Rom und Abruj 



zo. Indeff reißt die Desertion unter den Nea-
politanischen Soldaten sehr ein. und alle fiüch, 
ten in den Romischen Staat. 

Bo logna, den i . Januar. 
Die Truppenbewegungen in unsere Kö» 

m'greiche dauern fort. Vis jetzt sind bereits 
2ZOOO Mann von der Armee deS Generals 
St . Cyr gegen Unter» Italien gezogen; sie 
führen einen großen Artilleriepark mir sich. 
Von der Armee deS Marschalls Massen« soll 
dke Division Gardanne Hieher kommen, wo 
dann ein Reserve -Lager von Zosoo Mann er-
richtet wird. Indessen erfährt man, daß über 
Ungarn und daS Adriatische Meer ein Russ. 
Kourier nach Pesaro gekommen, und von da 
seinen Weg nach Neapel sortgesetzt habe. Er 
soll an die dortigenRussen vom Kaiser Alexan-
der den Befehl bringen, Neapel zu räumen, 
sich einzuschiffen, und nach der7 Inseln»Re» 
publik zurück zu kehren. 

Wetzlar, vom r i . Januar. 
Den Hofen von Baden und Nassau ist 

deklarirt, daß die FortS Kehl und Cassel bey 
Mainz in dem jetzigen Zustand verbleiben 
sollen. 

Vom M a y n , vom 11. Januar. 
Die Kriegsgefangenen genossen in Ulm 

viel Gutes; die wohlthätkge Bürgerschast, die 
durck eigenes ausgestandenes Ungemach frem» 
deS Ungemach desto mehr zu fühlen gelernt 
hat, erquickte sie nicht allein reichlich mit 
Speise und Trank, sondern versah sie auch 
mit Schuhen, Strümpfen und andern Klei-
dungsstücken, welche ihnen, da sie zum Theil 
barfuß waren» bey der gegenwärtigen Win» 
terwitterung zu einer großen Wohlkhat ge-
reichten. Fremde, die in den Gasthofen lo» 
alrten, theilten Brot und Geld unter sie auö; 
selbst ein Französischer Soldat nahm auS sei» 
nem Tornister ein noch gutes Paar Schuh ünd 
schenkte sie einem Gefangenen, der barfuß 
gieng. 

Augsburg wird künftig die zweyte Stadt 
deö Königreichs Bayern, seiner Größe und 
Bevölkerung nach, sein. 

B res lau , den iZ. Januar. 
Sichere Nachrichten aus Wien widerspre-

chen auf eine bestimmte Weise der kn verschie-
denen Zeitungen vorgebrachten Behauptung 
von der Vereinigung Franzöuscher und Oester-
reichischer Truppen zum Behuf einer Okkupa, 
tkon entweder von Servien und Bosnien, oder 

von der Moldau und WallacKey. Eben diese 
Nachrichten versichern, daß Se. Römisch-Kai» 
serl. Majestät nie von den Grundsätzen der Ehre 
und Rechtschaffenheit abgewichen sind, die 
Sie unwandelbar bey den Verhältnissen mit 
Ihren Freunden und Verbündeten beobachtet 
haben, und daß Sie keine Verabredung ein-
gegangen sind, die feindselige Absichten gegen 
irgend einen Ihrer Nachbarn zum Zwecke ha-
ben könnten. 

B e r l i n , vom 14. Januar. 
Der Staaröminister, Graf Haugwitz, ist 

im Begriff, sich abermals nach Paris zu be« 
geben. Diese Sendung ist eine Folge der 
kürzlich nach Wien und der von diesem Mi? 
nister daselbst gepflogenen Unterhandlungen. 
Diese si -d als beendigt anzusehen, wenn die 
Vorschläge deS hietkgen HofeS von Vonaparte 
angenommen werden. 

Von Sr. Durchlaucht, dem regierenden 
Herzoge von Braunschweig sagt man fortdau-
ernd, daß Höchstderselbe tn einigen Tagen 
nach St. Petersburg gehen werde. 

Hannover , vom 14. Januar. 
Gestern feyerte dke hiesige Russische Gar-

nison ihr NeujahrSsest. Der Russische Got» 
teSdlenst wurde tn der katholischen Kirche ge-
halten. ' 
AuS dem Hannöverschen, vom 15.Jan. 

DaS Russische Hauptquartier wird von 
Nienburg nach Hannover verlegt. Diejenigen 
Russischen Truppen, welche sich bisher noch 
auf dem linken Ufer der Weser befanden, und 
aus Kürassier, Artillerie und Kosacken beste-
hen, kommen nach Celle. 

Hannover, vom 21. Januar. 
Mit dem General Barbou ist nunmehr dke 

Ueberetnkunfr getroffen und von dem LandeS-
Oekonomierath Meyer dahin abgeschlossen 
worden: 

1) Daß die aus 4000 Mann bestehende 
Französische Besatzung tn Hameln vom Lande 
durch Lieferanten verpflegt werde. 2) Sollen 
die Tafelgelder für die Generals, Obersten rc. 
vom 6. Januar an wieder ausgezahlt werden. 
Z) Soll derBesahung ein Distrikt um Hameln, 
welcher die Aemter Grohnde, Erzen und Oh» 
sen in sich schließt, eingeräumt werden, da? 
mkt etn Theil der Besatzung in diesen Aemrern 
einquartirt werden kann, und welchen die 
Einwohner frey Quartier, Licht und Feue» 
rung ju geben schuldig seyn sollen; dagegen ^ 



dürfen die Franzosen auf keinen Fall Requisi-
tionen oder Gelderhcbungen in diesen Distrik-
ten machen, außer tn Hameln, wo alle Herr« 
schaftliche Gefa.le, bis die Angelegenheit 
weq.-n deö Söldes regultrt ist, von'den Fran-
Zvjen gehoben werden. Die Passage um und 
durch Hameln ist nun wieder frey. 

Zur Geburtsfeyer unserer Allergnädigsten 
Königin wurde am 18. dieses, tn Ermange-
lung der Kanonen und deren Salven, mit al-
len Glocken geläutet. Bey Hofe war am 
Abend Konzert. 

Dieser Tage wird der Staats« und Kabl» 
netS »Minister, Herr Graf von der Schulen» 
bürg. auö Verlin hier erwartet. 

Man versichert, daß die Russen tn kurzem 
das hiesige Land verlassen und daß dagegen 
Preußi-che Truppen wieder einrücken werden. 

AuS dem Lauenburgtschen, 
vom 14. Januar. 

Gestern sind Se. Königl. Schwedische 
Majestät durch Lauenburg nach Boitzenburg 
passirt, wo nun daö Königl. Hauptquartier ist. 

Denkwürdigkei ten ans demLeben ausge-
zeichneter Geutschen des achtzehnten 

Jah rhunder t s . 
Johann Reinhold Forster, 
i " Dirichau in Wesiprcußcn, den 22ste» 

î mobcr 4729, starb am 9. Dezemb. 4798 zu Halle. 
. „ ^0 entschieden die Natur diesen seltenen Mann 

Beobachter ihrer Werke und zur Erspa'hung ih-
rer geheimen Werkstätten an Geist und Körper ge-
uempelr, so entschieden sie seinem unbeschränkten 
forschtsngö'geiste einen Hohem Standtpunkt angewie-
Un hart?/ fo trieb, doch das Schicksal mit dem lebhaf-
ten kraftvollen Jüngling in seiner frühern LebenS-
venode sein Spiel, um ihn mit Gewalt von der 
-sahn entfernen zu wollen, die er in der Folge be-
rrat. Ganz feinem Willen entgegen, mußte er daS 
^tudlttm der Theologie nur darum wählen, um kein 
Zurrst zu werden, wozn ihn sein Vater bestimmte/ 
oer semer Neigung zu studiren, nicht nachgeben wollte, 
v / hierauf im Jahre auf eine dürftige 
t̂tnopfarre bei der reformirten Gemeinde zu Nassen-

^ e n , einem kleinen Dorfe beiDanzig, verschlagen, 
^ Iu fangs Studium der Philosophie, Lander- und 
^.vArundc, und Sprachen, von welchen er schon 
U ^ S u l e n und wahrend seiner Universitätsjahre zu 
U ausgebreitete Kenntniß erworben ha«---

aber die Erziehung seines Sohnes Ge-
/jL W mne einzige Beschäftigung und ausfchließ-
^ « ̂ ^i^^^iterung war. Eben dieses Interesse 
w»!?,. ^ der Bildung seines Sohnes nahm, 

daß er es damals ahndete, Vorberei-
spätem Unternehmungen, indem die 

'pvegierde deö Knaben den Vater veranlaßt, sich 

mit Eifer dem Studium der Naturgeschichte zu wiö-
mcn. 

Um das Jahr 1762 erhielt Förster von dem Ober-
sten von Rebbinder, Russischen Residenten zu Dan-
zig, welchen er sich bekannt gemacht hatte, den An-
trag, die Ukraine und einen Theil von Weiß Ruß-
land zu bereisen, vorzüglich um das Koloniewefen zu 
Saratow zu untersuchen, und an Ort und Stelle 
Vorschläge zu Urbarmachungen und Etablissements 
zu thun. MitFreuden ergriff der, über die Beschaf-
fenheit seiner Lage und über die Hindernisse, die sie 
den raschen Fortschritten seines Studirens legte, 
schon oft ungeduldig gewordene Mann diese Gele-
genheit, seinen Forfchungstrieb in Thätigkeit zu sez< 
zen; er mußte indessen — die llrsachen liegen im 
Dunkeln — nach Petersburg zurückkehren, ohne sei-
nen Auftrag vollendet zu haben. Indessen war der 
ihm ertheilte Urlaub zur Entfernung von seiner Ge-
meinde, der nur auf drei Monate beschrankt war, 
langst abgelaufen. Die Gemeinde verlangte seine 
Zurückkunft; er aber, in der festen Erwartung, die 
ihm versprochene vortheilbafte Anstellung bald zu er-
halten, gab seine Predigersielle auf, und sah nun-
mehr, da die Erfüllung jener Belohnungen ausblieb, 
sich in einer um so drückendem Verlegenheit. 

Jetzt wurde er zu dem Entschlüsse bestimmt, sein 
Gluck in England zu suchen! Er ging mit seinem 
Cohn Georg dahin und ließ bald darauf feine übrige 
Familie nachkommen. Dort lebte er nun Anfangs, 
außer einer in Rußland/hm gleich nach seiner 
Ankunft ertheilten Untersiutzung, von literarischen 
Arbeiten, wohin eine Einleitung in die Mineralogie 
(Xu introäixNion tn eic. I767. 8.) ein 
Verzeichniß Nordamerikanischer Thiers mit einer An-
weisung, Naturalien zu sammeln und ;n erhalten, 

ol tke ^n»mals ok I^ortb-^rnerica wilk, 
skori kor ^rezeving sni» 
iransporting all Kin6s ok natuvsl Luriosnies etc. 
4 7 7 1 . ) eine Anweisung, Mineralien zuordnen (ä-Q 
es»/ vk clsszinA Mineral 17?2.) 
und Übersetzungen mehrerer, insbesondere Kalms, 
Boss», OöbetS ie. Reisen, ins Englische geboren, 
und dann vom Unterrichte bei einer Akademie der 
Dissenters zu Warrington, w^er kurze Zeit als Leh-
rer der Deutschen und Französischen Sprache und 
der Naturgeschichte angestellt war, und hierauf wie-
der zu London, von einer kosräjng-5cko<,k. Alles 
dieses konnte indessen Forstern nur sehr kümmerlich 
nähren. 

Eine günstigere Aussicht für seine künftige Lebens-
penode schien sich im Jahre 1772 zn öffnen. Auf 
Reinhold Forster und seinen Sohn Georg siel die 
Wahl, den Kapitain Cook auf feiner zweiten Entdec-
kungsreise, als Naturforscher und Beschreibet der 
Entdeckungen, zu begleiten. So ungern jener sich 
der llntmvursigkeit unter den Willen iines unum-
schränkten Befehlshabers fugte, so vergaß^er doch 
auf dieser ganzen Reise nie feine Verbindlichkeiten 
und den Zweck seiner Sendung. Vielmehr verfolgte 
er diesen unverruckt, mitten unter den Gefahren 
dieses Unternehmens,, so gut anf den unwirthbaren 
Korallenrissen der Sudsee und zwischen den ewigett 



Gletschern des' Treibeises, als im Angesicht der Rei-
zungen der Sinnlichkeit auf den Südseeinseln. So 
verdanken wir dieser Reift die schätzbaren Nachrich-
ten und Untersuchnngen, und deren ttefgeschövste 
Resultate, die uns in der, unttr seines Sohnes Na-
men herausgekommenen, Vo^sge tkv Wori«! 

1777. ?. Vol. 4.), in den Oblervations in-l-
lZe 6uring a Vo/sg« rounä itis VVor!6 on ptMeal 
lZeogrsptue, ^^turalkiklorv Sv6 eTilic ttulolopx» 

1778. gr. 4.) und in dem bloß naturhistori-
schen Werke: Lksrscteres ßenerum xlantürum. qua« 
in itinere 26 iiilulss rnsr» auttrslis colleeit ele» 

1776. 4.) mftgetheilt sind, und welche die 
Kenntniß der physischen Beschaffenheit der Länder 
und ihrer Geschöpfe, vorzüglich der phisivlogischen 
und moralischen Eigenheiten des Menschen und die 
Geschichte unserer Erde, die Svrachkunde tc. auf 
daS auSgebreitcrste bereichern. Die Bedingungen, 
unter welchen Forster die Reise mitmachte, waren 
sehr vortheilbaft; allein dieMißhelliakeiten, in wel-
che er nach seiner Zuruckkunft (4775), wegen Be-
kanntmachung der gesammelten Entdeckungen, mit 
dem Lord der Admiralität, Sandwich, gerieth, brach-
ten ihn/ Trotz dem gerühmten Brittischen Edelmu-
the, auch hier um die gehofften und selbst versproche-
nen Belohnungen, und gaben Veranlassungen zu 
dem l'itdjeau H'^ü ßleterre (Französisch und Deutsch. 
4784. 8.), bei welchem sein nie erloschener Haß ge-
gen Sandwich Försters Feder führte. . 

(Die Fortsetzung künftig.) 

Auflösung des Vathsels im vorigen Stück. 
Granate. 

R a. t h s e L. 
Jy! Singulari druck' ich dich, 

Und im Plural die Erde. 
I n beyden Fällen wünscht man sich 
Bey mir den Uebergang, als Ende der Beschwerde. 

Ger i ch t l i che B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl S r . Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen tc. !c. tc. wird 
von dem Kaiserlich Dörptschen Universitär» 
Gerichte deömittelst bekannt gemacht: da der 
Studierende Peter Heinrick Melart sich we» 
gen feines Abganges von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet hat: als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an 
genannten Studierenden irgend eine, nach 
dem §. 4 l . der Allerhöchst konfirmirten Vor. 
schriften zu Recht beständige, aus der Zeit 
seines akademischen Aufenthalts allhier her» 
rührende Anforderung haben mochten, aufge» 
fordert, sich binnen gesetzlicher Frist von vier. 
Wochen a Dato damit zuförderst bey dessen 
Herrn Bruder, dem Studenten Gustav Fer? 

dknand Melar t , und, falls sie daselbst ihre 
Befriedigung nicht erhalten sollten, bey die» 
fem Kaiserlichen UmversitatS» Gerichte zu mel-
den, unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider gedachten Studierenden all» 
hier gehört und zugelassen werden soll. Dor» 
pat , den 26. Januar 1806. 

I m Namen deS Kaiser!. UniversitätS« 
Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. z. Pro «Rektor. 

AktuariuS I . G. Eschscholtz. s 
. Landrichter und Assessores Eines Kaiserlichen 

Dörptschen Landgerichts fügen deömittelst zu wissen, 
welchergrstalt Eine Hochverordnete Kaiserliche Lief-
ländische GouvernementS-Rcgierung diesem Kaiser-
lichen. Landgerichte den Auftrag ertheilt hat, das 
im Dörptschen Kreise und Kannapaschen Kirchspiele 
belegene, dem Herrn Assessor Georg von Stackel-
berg gehörige Gut Tammen von Haaken zur Be-
friedigung einigerKreditoren desselben zu subhastiren. 
Wenn nun von diesem Kaiserlichen Landgerichte der 
4. Mai d. I . zum SubhastationS-Termm besagten 
Gutes anberaumet worden, so werden deSmitlelft 
die Kaufliebhaber eingeladen, am gedachten /iten 
März d. I . Vormittags um Uhr in der Kanzel-
ley dieses Kaiserlichen Landgerichts zu erscheinen, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlantbaren, und, dem 
Befindender Umstände nach, sich des Zuschlags zn 
gewärtigen. Urkundlich unter des Kaiserlichen Land-
gerichts Unterschrift und Siegel. Dorpat, am 29. 
Aanuar iso6. 

Am Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

C> S. Brasch, Assessor subst. 
T- S. Gerich/ l. Sekr. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestat, des Selbst-
herrschers aller Reußen te. füget Ein Kaiserliches 
LiefländischeS Hofgericht hiemit zu wissen, welcher-
gestalt der Herr Landrath Klans Gustav von Bara-
noss nnd der Herr Major, Baron von Bndberg, als 
gerichtlich konstituirte Vormünder des Kollegien--
Registrators Ferdinand Baron von Lowenwolde, bey 
diesem Kaiserlichen Hofgerichte angesucht, daß ein 

acl convc,csnc?o5 creiiitoi'?-! deS y»M 
serl- Dörptschen Landwaisengerichte noch nickt für 
mundig erklärten Kollegienregistrators Ferdinand 
Baron von Löwenwolde erlassen werden möchte. 
Wann nnn diesem Petita mittelst Resolution vom -
heutigen Dato zum Theil deferiret worden: als ziti-
ret, heischet und ladet dieses Kaiserliche Hofgericht 
alle und jede, welche ans irgend einem Grunde ei-
nen Anspruch an den gedachten Kollegien Registra-
tor Ferdinand Baron von Lowenwolde machen zu 
können vermeynen, hiemit zum ersten, andern und 

(Hiebey eine Vehlage.) 



B e y l a ge 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. io. 

blttenmal, also endlich und daß sie 
sinnen sechs Monaten, vom Tage dieses rroclamz. 
K», und also spätestens am so. July.d. I - , zu ge-
wohnlich früher Tageszeit/ entweder m Person, oder 
durch rechtsgültige Bevollmächtigte, bey diesem 
Kaiserlichen Hvfgerichte erscheinen, ihre Ansprüche 
und Beweisthümer beibringen, und die fernere 
vberrichterlichc Verfügung abwarten sollen, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß der Ausblei-
bende nach dreyen ordentlichen Akklamationen nicht 
weiter gehöret werden wird. Wornach. ein jeder, 
den solches angehet, sich m achten und für Schaden 
Zu hüten bat. Urkundlich unter des Kaiserlichen 
HofgerichtS gewöhnlicher Unterschrift und beyge-
drucktem Jnsiegel. Signatum im Kaiserlichen Hof-
Gerichte auf dem«Schlosse zu Riga, den Losten Ja-
nuar 4806. . . . 

Am Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Liest. HofgerichtS. 

G« v» Huene, Vtce-Präs. 
H. G- Brocker, Sekr. 

Den sammtlichen Privat- und publique« Gü-
tern und PaHorathen wird deSmirtelst bekannt ge-
macht, daß die vom I5ten Februar bis tsten Marz 

zu zahlenden Ritterschafts-Bevträae, als 4) 
die Ritterschafts - Etat-oder Laden--Gelder pro 
2806 von jedem Privat-Haaken 2 Rub. B. A., 2) 
die Gouvernements - Etats - Gelder erster Hälfte 
4806, von jedem Privat»Haaken z Rub. 4o Kop. 
B. A.; Z) die Rentengelder pro 1806 von jedem 
Privat-Haaken t Rub. so Kov. B. A. und endlich 
4) der Beytrag zu den neuen Postirungs-Bauten Per-
nausclier Straße pro isoZ, von jedem sowohl publique» 
als privaten Haaken, nach der Oelonomie-Haaken-
zahl, 4o Kov- V- A., und zwar von Gutern des 
Ehstnischen Distrikts, an den Herrn KreiSdeputirten, 
Major von Ulrich, im Logis des Kirchen-Notären 
G. Petersen, in Dorpat, und von den Gütern 
des Lettischen Distrikts, an den RittcrschaftS-Rent-
metster Krüger auf dem Ritterhause in Riga, ohn-
fehlbar zu cntri6)ten sind, indem nach Verfluß obi-
gen ZahlnngS-Termins die restirenden Güter sofort 
den resp. Ordnungs-Gerichten aufgegeben werden 
müssen. Riga, den 25sten Januar i806. 1 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 

Sehr sauber und solide gearbeitete Ma» 
bagoni)»Meubeln, bestehend in Schrcibpulten, 
einer engl. Wand-Uhre, Comoden, Sesseln 
Stühlen undSosa'S, l'Hombre Tischen, Näh-
tischen, halbrunden und runden Tischen, so wie 
ferner ganz vorzügliche Wiener Flügel-Instru-

mente sind für sehr billige Preise bey mir zu 
haben. Auch sind alle meine Waaren ohne 
Ausnahme gegen bare Zahlung noch bis zum 
15» d. M . für die JahrmarktSpreise zu bekom-
men» Dorpat, am 2sten Februar 2806« 

J o a c h i m W i g a n d . r 
Da tn dem, am rigifchen Wege der verw. 

Frau Baronne von Bruiningk zugehörigen 
Hause am s. Febr. e. und den folgenden Ta-
gen Nachmittags um z Uhr eine öffentliche 
Auktion gehalten und daselbst verschiedenes 
Hauögeräthe, Meublen, Equipagen, Leinen» 
zeug ic. gegen bare Bezahlung versteigert wer» 
den sollen; so wird solches hiemit bekannt ge-
macht. Dorpat, den zo. Januar 180b. 1 

Bey einem erfahrnen Revisor in Liefland, wel-
cher das Zutrauen des Publiknms besitzt, werden 
bis 6 Gehülfen gegen sehr gute Bedingungen ver-
langt, welche auf mehrere Jahre engagirt werden 
können. Zugleich dienet denjenigen, die stch daselM 
engagiren wollen, zur Nachricht, daß ihnen, nach 
Umständen, einige Messungen für alleimge Rech-
nung üvrrlaffen iveroen rönnen, so wie anch, daß 
ste stch hiednrch den Weg zu einem künftigen annehm-
lichen Offizio bahnen. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. ' 1 

Sollte cm Knabe von jg bis 4S Jahren die 
Bronze-Arbeit zu erlernen Lust haben, so kann fol-
cher in St. Petersburg in einem sehr.guten Hause 
angestellt werden. Das Nähere hierüber erfährt 
man bey Gottlicb Golicke. , 

Wer eine große wohlkonditionirte Reifeklbitke 
tu kanfen wünscht, der beliebe stch in dem Hause 
der Frau Generalm von Brandt zu melden. » 
. der Behausung des Herrn Ealemann, am 
m?ethen Mistberge, ,st ein Erkerzimmer zu ver-

^ Gelegenheit von drey aneknan̂  
^ welche auch nötigenfalls 

»u vermi?tl!en̂  Modeln und Heilung zu vermletyen und sogleich zu beziehen. 
Joh. M-Kugge. 1 

Mann wird ein ungcheirathetev 
Wer die?- A/ss! Führung als Buchhalter verlangt. 
s Ä das mRr? ^" '̂"5b'nen stch tüchtig fühlt, bat 

ist wiederum sehr gutes 
wobl in Petersburais. Fensterglas so-

-»-»B-nw-is- B -



Es ,'st in diesen Tagt» eine BättN-NttsseMK-
ten, und inderKaiferl.Polizey gehörig eingeliefert 
worden. Der Eigenthümer hat sich also daselbst zu 
Melden und sich als solcher gehörig zu legitimircn. 

Dorpat, den 16. Januar 1806. 3 
Es sind verdächtigen Leuten von der Kaiser!. 

Polizey nachstehende Sachen abgenommen worden, 
als: 3 goldene Ringe, 4 silberner Eßlöffel. Die 
etwannigen Eigenthümer haben sich bey der Kaiserl. 
Polizey ju melden, und sich ihres Besitzes weaen ge-
hörig zu legitimen. Dorpat, den 22sten Januav 
580b. . . 3 

Bey dem Buchhändler Gauger lst.emForte-
Piano von neuer Bauart, und vortrefflichem Ton, 
Ditana Klasis genannt, zu verkaufen. Auch kann 
derjenige, welcher Lust bat, den an der Riglschen 
Straße liegenden, der Frau Rathsherrkn Bathä zu-
gehörigen großen Garten auf Jahre zu nnethcn, bei 
,hm das Nähere erfahren. . 3 
. Bey mir sind zu haben frische aufrlchtrge aus-

landische Garten-Sämereyen. Ich wohne im gewe-
senen Buchbinder Mitscherlichschen Hause. 

Wilh. Möller. . 5 
Ein verheiratheter Amtmann von guter Füh-

rung, dessen Frau sich erforderlichen Falls zur.Fuh-
rung der inner» Wirtschaft bestimmt, wünscht 
wiederum auf einem Gute angestellt zu werden. Z» 
erfragen ist er beym Schuhmacher Meyer in der gro-
ßen Marienstraße. 3 

Endesbenannte Schmiedemeister aus Fellin ma-
chen hierdurch bekannt, daß sie Willens sino, ä bis 6 
stark gewachsene, zum Schmiede-Metier brauchbare 
junge Leute unter gut«n Bedingungen tmjuncymek 
Diejenigen, welche sich dieser Profession widmen 
«ollen, erfahren das Nähere während dieser Jahr-
marksjeit bey Hrn. Hailer in Dorpat, im Hause des 
Hrn. Holtz senior, und auch zu jeder Zeit in Fellin 
Hey Christ. Meyer und Ludw. Arndt. 3 

I m ehemaligen Kiehnschen Hause, in der Rit-
terstraße, ist eine Wohnung von 6 Zimmern, eine 
kalte Kammer, S Keller, Stallraum und Wagen-
schauer zu vermietben. Miethliebhaber erfahren das 
Nähere bey Hrn. Wilh. Kühl jun. 3 

Bey Herrn Bresinöky sind außer allen Ge-
Würzwaaren, auch starkes und schwaches Stan» 
gen» und SchienEisen, diverse Sorten eifer-
ner Nägel, eiserne Platen, so wie auch sehr 
gutes MoSkowischeS Mehl, die erste Sorte ZU 
»8<? Kop. das Lpfd., die zweyte Sorte, zu 
140 Kop.; ferner gegossene und gezogene Lich-
te, Blätter Tabak, ordin. KarduS,Tabak, daS 
Pfund zu ZO Kop., sehr gute Berger,Heering?, 
Unterschiedene Sorten MoSkowischeS Schreib» 
Papier ?e. zuhaben. 2 

Ein Deutscher Tischsermeister, der neben 
seiner Profession mehr als 20 Jahre an einer 
Stelle eine kl.'ine Landwirtschaft getrieben, 
ie er jept, mit den besten Zeugnissen über 

fekttWohlverhalten versehen, zu verlassen ge» 
zwungen ist, wünscht auf einer Hofiage oder 
in einem Quartierhause nebst etwas Garten-
land eine Wohnung zu erhalten. Er erbietet 
sich dafür, die Aufsicht über die innere und 
äußere Wirtschaft einer Hoflag: zu überneh-
men, oder im Fall man sie ihm nicht sollte an« 
vertrauen wollen, zu einer billigen Entschädi-
gung durch Arbeiten seiner Profession oder an 
Geld. Die Herren Güterbesitzer, die seinen 
Wunsch zu erfüllen geneigt seyn sollten, wer» 
den ersucht, dieses der Expeditton dieser Zei« 
tung zu melden. z 

I m Landrath PistohlkorSschen Hause, 
Nr. y i , sind die untern Zimmer nebst Küche, 
Keller, Stallraum und WagenhauS, vom 
10. Februar an, zu vermiethen. z 

Auf dem Gute Kerrafer steht eine Quant!» 
tät gutes arschinlanges Birken »Brennholz, so 
wie auch alle Sorten Grähnen,Sagbretter 
zum Verkauf. Z 

Da ich gesonnen bin, in den ersten Tagen 
des Februarmonatö mit der Post nach St. He« 
terSburg abzugehen und in meiner sehr gerau» 
migen Kibitke nvch Platz für einen Reisegefähr-
ten haben würde; so ersuche ich denjenigen, 
der mir auf dieser Fahrt Gesellschaft zu lei-
sten und sich dadurch die Hälfte der Reiseko« 
sten zu ersparen wünscht, deshalb die nbthige 
Rücksprache mit mir zu nehmen. Dorpat, 
den 27. Januar iLob. 

P. H. Me la r t , 
wohnhast bey der verw. Frau Bürgemeisterkn 

Schaasse. s 
I n dem Hause des Herrn Prof. Parrot 

sind zwey warme Zimmer für Ungehetrarhete 
zu vermiethen. s 

Da ich auf kurze Zeit verreisen muß, so 
mache hiermit bekannt, daß zufolge von mir 
erhaltener pro Cura, der Herr M a t h i a s 
H a r t i g die Besorgung meiner hiessgen Ge« 
schäfte bis zu meiner Zurückkunft übernom« 
rnenhat. Car l C. Wol ter . s 

DaS dem Maurer KobSlowöky gehörige, 
im ersten Stadtteil unter Nr. 220 belegene 
Wohnhaus mit Zubehörungen, so wie dessen 
im ersten Stadttbeile unter Nr. rzi befindli-
chen Endplätze werden auS freyer Hand zum 
Verkauf ausgeboten. Kaufliebbaber haben 
sich de5 Preiset und der Bedingungen wegen 
an den Eigenthümer selbst zu wenden. Z 
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S t . Petersburg, vom zo. Januar. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiserl. Maje« 

stät, ertheilt bey der Parole zu St. Pe» 
teröburg. 

Den 22. Januar . 
Die Auditoren, beym Garnisonbataillon 

zu Pernau Sadochow. beym Garnisonbatail-
lon zu Wladimir Petrow, und bey dem zu 
Nishegorod Korenin, sind mit Veybehaltung 
ihres Postens, zu GouvernementSsekretairS 
befördert. 

Beurlaubet sind: der Chef vom sten rek» 
tenden Artilleriehataillon, Generalmajor Bog», 
danow 2, zur Herstellung seiner Gesundheit, 
auf r Jahrs vom ?ten Artilleriegiment der 
Major Baron Wrede bis zum igten März d. 
IahrS. 

Auf ihre noch vor dem rslen Januar d. I . 
eingereichte Bittschrift sind entlassen: vom 
Wladimirschen Dragonerregiment der Major 
Posnikow als Obristlieutenant mit Uniform 
und, für seinen über 20 Jahre geleisteten 
Dienst, mit Anstellung auf Jnvaltdenunter« 
halt; vom Garnisonregiment zu Neval der 
Lieutenant Nemeschin als Stabskapitain mit 
Uniform und. für seinen über 20 Jahre gelei« 
steten Dienst, mit Anstellung auf Invaliden-
unterhalt. 

I n S r . Kaiserl . Majestät , dem dir!» 
Hlrenden Senat mit Hbchsteiqenhandiger Un» 
terschrift gegebenen» Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar -

Vom 7. Januar: Den gewesenen Präsi-
denten vom Kriminalhofe zu MinSk> EtatS-
rath Iwan Mendelejew, entlassen Wir auf 
seine Bitte. Alters wegen gänzlich des Dien-
stes und befehlen, ihm, zur Belohnung ,einer 
45jährigen eifrigen Dienstleistung, seine zuletzt 
genossene volle Gage von der Zeit an. da'er 
ohne Posten gewesen, auf Zeitlebens alö Pen» 
slon zu verabfolgen. 

(kontra!. Iustizminister Fürst Lopuchin.) 
Vom ,wen: Der Kollegienrarbs.Wittwe 

Louise Droömann befehlen Wir auf Zeitlebens 
jähmch 20Q Rubels als Isen dritten Th il der̂  
Pension, die ihr verstorbener Mann für seinen 
eifrigen und langen Dienst genossen, zu verab-
folgen. 

(kvntras. Iustizminister Fürst Lopuchin.) 

Zufolge S r . Kaiserl . Majestät dem 
Senat bekannt gemachten, Allerhöchst nament» 
lichen Ukasen, und zwar: 

Von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Iustizminister und Ritter, Fürsten Peter 
Waßiljewitsck Lopuchin, vom qten Januar» 
ist der adliche Beysitzer im dortigen Hofe 
deS KrimlnalgerichtS. verabschiedete Kapital« 
Terne, der die Untersuchung über den an dem 
GutSbesiyer Generalmajor Ndmer von seine« 
Leuten verübten Mord angestellt hat, für feine 
gelungene eifrige Beendigung dieser Untersu» 
chung. zum folgenden Rang erhöhet. 

Von dem Herrn wirklichen Gebeimerath, 
Minister des Innern und Ritter, Grafen Vit-



tor Pawkowitsch Kotschubey, vom roten Ja» 
nuar, ist auf Vorstellung vom Civilgouver» 
neur zu Nishegorod, wirklichen EtatSrath Ru» 
nowSkji vom »8ten November deS verwichenen 
180Z. IahrS, der Landkommissair zu Ardatow. 
Titulairratb Jakowlew, für seine eifrige und 
thätige Untersuchung einer Mordthat, woran 
über zo Menschen Antheil gehabt, zum Kolle» 
gienassessor erhöht. — 

Von dem wirklichen Geheimerath, Sena-
tor, und Ritter Dmitrji Prvkofjewitsch Trosch-
tschinökji, vom liten Januar, sind auf Em» 
pfehlung deS Her rn Ober Iägermcisterö, die 
Titulakrräthe Ieremejew und Iurgenew zu 
Kollegienassessoren befördert̂  vom löten Ja» 
nuar, beym Hofmarstall, von der yten Rang-
klasse Dmttrji Sobolew, der während der leh-
ten Reise Sr . Kaiserl. Majestät mit bey 
der Suite gewesen, zur qten Rangklasse er« 
hoben. 

Seine Kaiserliche Ma^estathaben 
Allerhöchst zu befehlen geruhet, wegen Abster» 
den Sr. Königl. Hoheit deS Prinzen Karl 
Gustav, zweyten Sohnes Sr. Majestät deS 
Königs von Schweden, und des Herzogs 
von Gloucester Wilhelm Heinrich, BruderS 
Sr. Majestät deS Königs von Großbrittanien, 
bey Hofe auf4 Wochen, mit der gewöhnlichen 
Abtheilung, vom24sten d. M. angerechnet, 
Trauer anzulegen. 

P a r i s , vom 22. Jan. 
Der heutige Moniteur enthält unter der 

Rubrik Paris folgendes: 
Man liefet in dem Journal de l'Empjre 

vom yren Januar, daß man nach einer neuen 
Komödie, welche Herr Collln d'Harleville in 
die Sammlung seiner Werke aufgenommen, 
folgende Worte gedruckt hat: „Gesehen und 
den Druck und die Ausbietung zum Verkauf 
erlaubt, zufolge einer Entscheidung Sr. Exzel-
lenz des Senators, PolizeymknisterS deS 
Reichs, vom yten des MonatS Prairial deS 
I . rz. Auf Bfeehl Sr. Excell., der Chef der 
Division für die Preßfreyheit. Unterzeichnet: 
P. Lagarde." Bonaparte vernahm mit Ver-
wunderung durch diese Art. daß ein fo ach» 
»ungSwürdiger Schriftsteller, alö Herr Collin 
d'Harleville, einer Approbation bedurfte, um 
ein Werk, daS seinen Namen führte, drucken 
zu lassen. I n Frankreich existirt keine 
Censur. Jeder Französisch» Bürger kann 

jedes Buch, daS ihm gut dünkt, unter seiner 
Verantwortlichkeit bekannt machen. Kein 
Werk soll unterdrückt, kein Schriftsteller kann 
anders, als durch die Gerichte, oder zufolge ' 
eines Dekrets deS Chefs der Franzosen in dem 
Fall verfolgt werden, da die Schrift dle ersten 
Rechte derSouverainität und des allgemeinen 
Interesse antasten würde. Wir würden in ei-
ne sonderbare Lage zurückfallen, wenn ein 
bloßer KommiS sich daS Recht anmaßen woll, 
te, den Druck eines Buchs zu verhindern, oder 
den Verfasser zu zwingen, etwas davon oder 
dazu zu thun. Die Gedankenfreyhett ist die 
erste Eroberung deS IahrhunderlS. Bona» 
parte will, daß sie beibehalten werde; nur 
muß der Gebrauch dieser Freyheit weder für 
die Sitten, noch für die Rechte der höchsten 
Gewalt nachtheilig werden, und gewiß nur 
ein vcrwahrloseter Schriftsteller könnte sie an-
tasten wollen. Auch nur ein schwacher Fürst 
könnte eine Zügellosigkeit dulden, die die 
Grundlagen der geselligen Ordnung und die 
Ruhe der Bürger zerstöhrt. Freyheit und Zi» 
villsation existiren bloß zwischen den Extremen, 
so muß auch die Verwaltung und die Gesetzge» 
bung zwischen den Extremen stehen bleiben." , 

Zugleich enthält der Moniteur widerlegen» / 
de Bemerkungen wegen einer falschen von Oll» 
müh datirten Proklamation, die im Journal 
de l'Empire gestanden hatte, und von der man 
fälschlich angab, sie sey in der Wiener Zeitung 
befindlich gewesen. Die Urheber der Prokla-
mation, die zu Frankfurt fabrizirt worden, ' 
harten verbreitet, Napoleon wolle nach St. 
Petersburg reifen:e. 

Man versichert, daß der Befehl ergangen 
ist, die Flottille von Voulogne zu vermehren, 
weil die große Armee bald wieder auf den Kü» 
sten anlangen wird. 

DaS Schloß der Thuillerien und der Pal» 
last von St. Cloud sind nun völlig zum Em-
pfange Bonaparte'S, welcher übermorgen er-
wartet wird, in Bereitschaft. I n den letzten 
Tagen sind bereits viele Hof Equipagen auS ' 
Straßburg hier angelangt. 

AuS dem Haag, vom 24. Jan. 
Die auö unsrer Republik abmarschlrten 

Französ Truppen begeben sich nach Boulogne, 
ES wird nun von neuem eine Armee siegen 
England formirt. DaS Französ. Hauptquar-
tier in unsrer Republik wird von Nymwegett 
nach Utrecht verlegt. 



Der erste Chlrurguö des Eng. AdmlralschissS 
Viktor!) von r »o Kanonen, besitzt, nach Eng» 
li>chen Blättern, die Flintenkugel, die dem 
Leben deö Lord Nelson ein Ende gemacht hat. 
Man bot ihm schon loo Guineen dafür, aber 
er giebt sie um keinen Preiö. 

Ulm, vom icz. Januar. 
Gestern früh zwischen 7 und 8 Uhr trafen 

Bonaparte mit semer Gemahlin unter dem 
Geläute aller Glocken, dem Donner derKano» 
nen und allgemeinen Vivatrufen, nebst einem 
Theile ihres Hofstaats, hier ein. Nachdem 
die Pferde gewechselt waren , reiseten beyde 
hohe Personen ohne ihre Kutsche zu verlassen, 
wieder ab. Vor dem Frauenchor an der söge» 
nannten Frauensteige stieg Bonaparte auö. 
gieng zu Fuß den Berg hmauf und betrachtete 
noch einmal die in diesem Kriege so merkwür» 
dige gewordene Gegend, wo er mit seinem 
Heere stand, alö General Mack mit seiner 
Armee die Waffen streckte. TagS vorher waren 
der Feldmarschall Murat und dessen Gemahlin 
auf ihrem Rückwege nach Frankreich hierdurch» 
paßirt. 

S t raßburg , vom 22. Januar» 
Heute gegen 7 Ubr Abendö trafen Bona» 

parte mit seiner Gemahlin von Karlsruhe hier 
ein. So einen festlichen Tag sähe Straßburg 
noch nie. Der Himmel begünstigte ihn mit 
der angenehmsten Witterung; eS war ein 
wahrer Frühlingstag. Die ganze Population 
der Stadt, die durch die große Menge von 
Fremden beynahe verdoppelt war, bedeckte 
alle Straßen und strömte dem Rhein zu. Hier 
gieng Napoleon am qtenVendemaire über den 
Rhein und heute genoß unsre' Stadt daö un» 
schätzbare Glück, dle erste in Frankreich zu 
sehn, welche nach einem drevmonatlichen, so 
außerordentlich thatenreichen Feldzug, der ei» 
nen drevßigjahrigen an Wichtigkeit überwiegt, 
den Sieger und großmüthtgen Friedens» 
stifter beiz seiner Rückkehr begrüßt. Jeder ein» 
zelne Einwohner brannte vor Begierde, sei» 
nem Chef Beweise seiner Liebe und Bewunde-
rung darzubringen. Alle Handwerker und 
Professionisten öeeiferten sich um die Wette, 
Bonaparte, eine Probe ihreö Kunstfleißeö 

. darzubieten. Die Gärtner mit Blumen und 
den herrlichsten Früchten, ein Bienenva-
ter mit Bienen in Käfigen, die Bäcker mit dem 
feinsten Semmel und Wecken, die Fleischer 
mit einem der schönsten, ganz weiß mit Blu» 

menkränzen.gezierten Farren. die Fischer mit 
den auSgesuchiest.-n Fischen, die Kiefer mit 
dem herrlichsten Landwein. die Maurer, die 
Tischler, di: Zimmerleute, die Schlosser, die 
Schiffleute und alle andre zogen Ihm paarwel» 
se entgegen, um dem Vater deö Vaterlandes 
zu huldigen. Die Häuser waren mit Tapeten, 
mit Blumenkränzen behangen und prachtig er-
leuchtet rc. 

' C 0 nstanz, vom 14. Januar. 
Vorgestern wurde unsre Stadt von dem 

Churfürsten von Baden durch den Geheime» 
rath von Maler provisorisch in Civil »Besitz 
und die Beamtung in Pflicht genommen, wel» 
cheö den Tag daraufauch mit der Deutsch-Or» 
denö.Kommende Meynau geschah. 

Zugleich ward auch hier und an andern 
Orlen folgendes kund gemacht: „Wir Carl 
Friedrich, von GotteS Gnaden Marggraf zu 
Baden und Hochberg, deö heil. Römischen 
Reichs Churfürst ,c. Entbieten allen und j,den 
Unsern gnädigen Gruß und geben denselben zu 
erkennen: Da nach den Eröffnungen deö CkefS 
der Franzosen, tn den FriedenSUnterhandlun» 
gen mit Sr. Majestät, dem Kaiser von Oester» 
reich, auch König von Ungarn und Böhmen» 
Unö unter andern daö Fürstenthum Breiögau, 
die LandvogM) Ortenau, die Herrschaft May» 
nau und die Stadt Constanz am Bodeusee mit 
allen und jeden ihren Zubehörden, Rechten, 
Renten und Dienstbarkeiten zugedacht worden, 
auch deren Besitz und Eigenthum durch einen 
förmlichen Staatö Vertrag vom sosten Deebr. 
180Z von dem Chef der Franzosen Unö und Un» 
fern Nachkommen feyerlich garantirt wordeu 
ist: so haben Wir beschlossen, von ersagten 
Landen und allen ihren Orten, Zubehörungen 
und Zuständigkeiten vorläufig Besitz nehmen 
zu lassen. Wir bewirken solches auch hiemit 
und in Kraft deö Patents und verlangen daher 
von sämmtlichen Einwohnern gnädigst und 
-rnstUchst. daß sie sich dieser Unsrer Besttznah» 
me und den z u solchem Ende von UnS abgeord» 
neten Äommissairen auf keine Weise widersez» 
zen, sondern vielmehr Unsern und ihren Anord» 
nungen bei, Vermeidung Unsrer ernstlichen 
Ahndung vollkommnen Gehorsam und Folge 
leisten, -auch demnächst, sobald Wir eö erfor-
dern werden, UnS die gewöhnliche Huldigung 
wwlg und getreulich leisten. Wir versichern 
sie dagegen Unsrer Chursürstl. Huld und Gna». 



de. So geschehen in unsrer Residenzstadt 
Carlöruhe, den 4ten Jan. 1806. 

W i e n , vom 15. Jan. 
Heute ist hier folgendes Patent erschienen: 

Franz der Zweyte, von GotreS Gnaden er» 
wahlter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten 
Mehrer des Reichs, Erb-Kaifer von O. ster-
reich, König von Germanien, zu Hungarn, 
Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonten, 
Galizien, Lodomerien und Jerusalem, Erz» 
Herzog zu Oesterreich, Herzog zu Lothringen 
Venedig und Salzburg lc. 
„Alö Ich Mich aus Eurn Mitte entfernte, 

hatte Ich nicht unwichtige Gründe, zu glau-
ben, Unsre Trennung würde nur von sehr kur-
zer Dauer seyn; denn eS war damals Mein 
fester Entschluß» gleich nach geendigtem Hun-
garischen Landtage Mich wieder nach Wien zu 
hegeben und unter Euch so lange zu bleiben, 
«lS sich mein Aufenthalt mit der Regenten-
Pflicht, für daö Ganze zu sorgen, hätte verei-
nigen lassen. Nur der Drang der Umstände 
hinderte die Ausführung dieses Entschlusses. 
Ich glaubte eS Euch, so wie der Gesammtmas» 
se Meiner getreuen Unterthanen schuldig zu 
seyn, in der Näbe der kombinirten Armee zu 
verbleiben. Ich wählte einen Stellvertreter, 
der Euer Zutrauen besaß unb dessen ln vollem 
Maaße würdig war. Ich "beschäfftigte Mich 
mit Euch, sorgte für Euch, so gut es bey der 
Widerwärtigkeit der Ereignisse nur immer ge-
schehen konnte. 

„Lag eS tn dem Plane der Vorsicht nicht, 
Unö durch Waffenglück die gewünschteste Grün-
dung einer dauerhaften Sicherheit zu gewäh-
ren, so war Mein Bestreben nur noch um so 
ernstlicher, durch Friedens»Unterhandlungen 
Meinen bedrängten Landern Ruhe und Erho-
lung zu verschaffen. Es geschah nicht frühe 
genug für Mein Herz, aber so schnell, alS ein 
Geschäfft geschlichtet werden konnte, daS von 
höchster Wichtigkeit für jetzt und für die Zu» 
kunft und zu dessen Vollendung gegenseitige 
Bestimmung erforderlich ist. 

„Nun ist endlich der unglückliche Zeitpunkt 
der Trennung vorüber. Ich kehre zu Euch zu-
rück, durchdrungen von Rührung über Euer 
standhaftes Ausharren, über Eure unerschüt-
terliche Anhänglichkeit, über Eure Wachsam-
keit für Ruhe und Ordnung, über Eure stete 
Bereitwilligkeit, das menschliche Elend durch 
Wohlthqtlgkett zu lkndern» Keine Pflicht habt 

Ihr unerfüllt, keine Tugend unauSgeübt ge-
lassen. Ihr habt Euch die Achtung Eurer Mit-
bürger und deö Auslandes und die gerech-
testen Ansprüche auf Meine Dankbarkeit er-
worben. Noch entfernt von Euch und zur 
Zeit der härtesten Prüfungen fand Ich in die» 
sem Gefühle Trost und Beruhigung. 

„Aber wenn ich Mich gleich mit größtem 
- Rechte den freudigen Empfindungen überlasse, 

die Mir die Rückkehr zu den biedern Bewoh-
nern WienS in einer so wichtigen Periode ge-
währt, wenn auch Ihr Eurem Landesfürsten 
mit Fröhlichkeit entgegen kommt und im Mo-
mente deS Wiedersehens daö ausgestandene j 
Ungemach vergesset, so glaubt darum ja nicht, 
daß Ich Eure Lage nicht genau kenne und nicht l 
reiflich erwogen habe. ' 

„Ja, gutes Volk! Du hast Drangsale aus-
gestanden, die Deinen durch Fleiß und Thätig» 
keit erworbenen Wohlstand in seiner Grundfe-
ste erschüttert haben. Ich täusche Mich über 
diese Thatsache nicht und habe Mich vielmehr 
sorgfältig bemüht, ganz in die Lage der Um» 
stände einzudringen, da diese Kenritniß unum-
gänglich nothwendig war, um dke Hülsömit-
tel mit dem Bedürfnisse in ein Verhaltniß zu 
bringen. WaS Ich unter dem Zusammenflus-
se so vieler widriger Umstände nur immer thun 
konnte, um zu verhüten, daß die so lange fort» ' 
gesetzte übermäßige Verzehrung nicht Mangel, 
oderunleidlicheTheurunaherbeyführe, ist schon 
wirklich geschehen. Auch in der Folge werde 
Ich alle von der Vorsicht in Meine Hände ge-
legte Mittel zu diesem Mir so angelegenen 
Zwecke verwenden. 

„Bleibt Eurem Fürsten ferner fo getreu, 
wie Ihr eS in dem beschwerlichsten Zeitpunkte 
geblieben seyd, unterstützt mit achtem Gemein-
sinn Meine auf daö allgemeine Beste gerichte-
ten rastlosen Bemühungen, verdoppelt Eure 
Betriebsamkeit, überlaßt Euch ferner dem ed-
len Triebe des Wohlthunö, gebt unbilligem 
Tadel kein Gehör, bauet auf Gott und verei« 
niget Euch mit Mir , um Ihn anzurufen, so ' 
werden die Wunden, seyen sie auch noch so tief, 
bald wieder geheilt seyn. 

Felßberg, am iZten Januar 1806. 
F r a n z." 

A l t o n a , den Zv. Januar. 
Der höchsterfreuliche acht und fünfzigste 

Geburtstag Sr. Majestät, unserS Könkqö, 
wurde gestern Vormittags in dem großem i 



Hörsaal deö hiesigen akademischen Gymnasit heiligten Person und seine stets bewiesene Atl-
vor einer so ansehnlichen alö zahlreichen Ver» hänglichkcir an das Vaterland. Wut eben 
sammlung mit einem Rede» Aktu feyerlich be, dresen Empfindungen kommt Eurer Mmestat 
gangen, wobey der Professor und Konrektor, der treu gehorsamsten Magistrat an den Rmg, 
Herr Feldtmann, und der Studirende, Herr mauern dieser alten Kaiserstadt entgegen. Die 
Siegfried Leopold von Stemann, jüngster Bürgertugenden der Einwohner haben in den 
Sohn unserö verehrungSwürdtgen Oberpräsi- verflossene Tagen der Drangsale alle Proben 
denken, deö Herrn GehekmenrathS von Ste- bestanden und sich unerschüttert bewährt. Die 
mann Excellenz, die Redner waren. Abend'S bewaffnete Bürgerschaft hat keine Gefahr ge» 
beschloß eine glanzende Maskerade im hiesigen scheuet, und so die öffentliche Ruhe mit edler 
Schauspielhause die Feyer des TageS. Der Aufopferung erhalten. Ihr Muth, ihre 
höchstersreuliche Geburtstag unserS theuren Standhaftigkeit und Klugheit wurde selbst von 
Kronprinzen ward vorgestern Vormittags den Französischen Truppen bewundert, und 
durch eine Versammlung des Unterstützung^ doch war sie bey dem Hinblick auf Euer Ma» 
Instituts und AbendS durch eine Fete im Mu- jestät auf größere Gefahren, auf größere Opfer 
säum gefeyert, so wie beyde' festliche Tage von gesaßt. Mögen Allerhöchstdieselben nun in der 
mehrern Privat» Gesellschaften mit anständiger Mitte Ihrer treuen Bürger lange beglückte, 
Freude und unter Segenswünschen für daS ruhmvolle Tage deS Friedens durchleben und 
Wohl des allerhöchsten Königl. Haufeö sind mit Kaiserlicher Huld von dem Throne erlauch» 
begangen worden. ter Ahnherren auf einen Magistrat und eine 

Wien, vom 18. Januar. Bürgerschaft herabsehen , welche immer bereit 
(Auö der Hofzeitung.) ist, für Allerhöchstdieselben Gut und Leben zu 

(Verfolg.) opfern." 
Gegen halb ir Uhr fetzte sich, nachdem bey» Se. Majestät haben auf diese Rede jene 

de Majestäten von Stammersdorf her einge» gnädigsten Versicherungen zu wiederholen ge» 
troffen waren, der Zug tn Bewegung. Viele ruht, die mit so viel Warme alö Würde in 
tausend Menschen waren ihrem geliebten Sou» dem Patente vom izten dieseö ausgedrückt 
verain auf eine Strecke von mehr alö einer waren, und die aus Allerhöchstetgner Feder 
Stunde über den Spitz hinaus entgegen ge- und auS dem Innersten Ihres Herzens geflof» 
gangen. Der Zug gieng durch die Hauptstra» fen sind, und deren erneuerte Kundmachung 
ßen der Leopoldstadt, wo Ihro Majestäten an an die Bürgerschaft Höchstsie dem Bürgermel» 
den Schulgebäuden von der Jugend, an den ster und Rath, als Repräsentanten derselben, 
Klöstern und Kirchthüren von der Geistlichkeit mit dem Beysatze ausdrücklich befohlen haben, 
begrüßt wurden, die meisten Hauser mit Ge- daß Se. Majestät die Wunden derselben nach 
fchmack verziert und auf den Gallerieen Trom» den so rühmlich überstandenen Drangsalen 
peten und Pauken befindlich waren. Von der möglichst zu heilen als Ihre angelegentlichste 
Taborbrücke an biö an daö Rothenthurmthor Sorge betrachten werden. 
machten einige Kompagnieen des Korps der Hierauf hob der Kanonendonner von den 
Schutzverwandten, und von da bis in die Burg Wällen und daö Geläute aller Glocken an, 
das Bürger'Regimcnt, dke KorpS der bür- und der Zug wurde durch die Rothenthurm» 
gerlichen Artillerie, der Scharfschützen und gasse, daS Luegeck, den Hohenmarkt, dle 
der bildenden Künstler in zwei) Reihen Spa? Wipplingerstraße, Hohebrücke, Rennaasse, 
liere. An der Schlagbrücke, beym Mauth- die Freyung, den Hof, die Bvgnergasse, daS 
HauS außer dem Rothenthurmthore, wurden Pailerthor, den Graben und Stockameisen 
Se. Majestät von dem K- K. Rath und Bür- nach St. Stephan fortgesetzt. Die Menge 
germeister, Edlen von Wohlleben, und einer deö Volks war außerordentlich, derIubel und 
Deputation der Magistratö»Räthe empfangen, der Zuruf von tausend und tausend Stimmen 
Ersterer hielte hierbei) folgende Anrede: eben so ungeheuchelt als stürmisch. Beyde 

,.Eure Majestät! Der frohe Jubel deö Seitendes Kaiserl. Wagens waren frey; an 
Volks verkündigt laut seine Freude über Eurer der rechten Vorderseite ritt tn Bürger' Unk» 
Majestät sehnlich erwünschte Zurückkunft, seine form der Feldmarschall, Herzog Ferdinand von 

' Anerfchütterliche Liebe zu Eurer Majestät ge» Würtemberg. I n der Erzblfchösi. Metropoli» 



Z a v k i r c h e , d e r e n m a j e s t ä t i s c h e G e w ö l b e b e y m 
E i n t r i t t de» H ö c h s t e n H e r r s c h a f t e n g l e i c h f a l l s 
v o n e i n e m e i n s t i m m i g e n V l v a r w k e d e r h a l l t e n , 

u n d a n d e r e n E i n g a n g 5 0 w e i ß g e k l e i d e t e B ü r -

qertöck)ter S r . M a j e s t ä t B l u m e n streuten, u n d 

e i n e s d i e se r K i n d e r a u f e i n e m s e t d n e n K i s s e n 

A l l e r h ö c h s t d e r o s e l b e n e in z u dieser f r o h e n F e v e r 

v e r f e r t i g t e s G e d i c h t ü b e r r e i c h t e , stimmten S e . 

F ü r s t l . G n a d e n , d e r E r z b t s c h o f , d a S : H e r r , 

d i c h l o b e n w i r ! a n . 
N a c h E t t d . g u n g desse lben g i e n g d e r Z u g 

d u ^ c h die K ä k n t h n e r s t r a ß e ü b e r d e n N e u e n » 

m a r k t . Lobkowi tz» u n d I o s e p h S p l a h i n d e n 

S c h w e i z e r h o f , w o a l l e B e h ö r d e n , K ö r p e r » 

s c h a f t e n u n d d e r g a n z e A d e l (dke a u c h schon 
d e m T e D e u m bei) S r . S t e p h a n b e y g e w o h n t 

h g t t e n ) I h r e M a j e s t ä t e n a m F u ß e d e r H a u p t » 

stiege e r w a r t e t e n . H i e r a u f w a r A u f w a r t u n g 

b e y H o f e , ( o h n e g r o ß e G a l l a ) wöbe» ) a u ß e r 

d e m h o h e n A d e l a u c h s a m m t l i c h e n K . a u c h K . 

K . R a t h e n u n d d e n M a g i s t r a t s R a t h e n z u » , 

s che inen e r l a u b t w a r . A u c h h i e r w u r d e n 
M a j e s t ä t v o n a l l e n u n d j e d e n m i t d e r n ä m l i » 

l i c h e n f r e u d i g e n B e w e g u n g u n d d e m g l e i -

chen Z u r u f e m p f a n g e n . A b e n d s w a r f r e y e S 
T h e a t e r u n d R e d o u t e . S e . M a j e s t ä t g e r u h e » 

t e n , a l l e n t h z l b e n z u e r s c h e i n e n , u n d a l l e n t -
h a l b e n strömten i h n e n g l e i che B e w e i s e d e s a l l» 
g e m e i n e n J u b e l s e n t g e g e n . D i e B u r g w a c h e 

v e r s a h a n d i e sem u n d d e n n ä c h s t e n T a g e n d a ö 
n e u e r r i c h t e t e b ü r g e r l i c h e G r e n a d i e r B a t a i l l o ü , 

d u r c h se ine g u t e H a l t u n g u n d schöne U n i f o r m 

g l e i c h a u s g e z e i c h n e t . 
. D i e B e w o h n e r d e r h i e s i g e n H a u p t » u n d 

R e s i d e n z s t a d t h a b e n i h r e u n e r s c h ü t t e r l i c h e A n » 

h a n g l i c h k e i t a n i h r e n F ü r s t e n u n d d a S r e g i e r e n -

d e H a u S n i c h t n u r i n d e n Z e i t e n d e ö G l ü c k s , 

s o n d e r n a u c h i n t r ü b e n T a g e n b e w i e s e n , d i e 

a ! l e i n d e r w a h r e P r o b i e r s t e i n , d e r A u S d a u e r 

u n d W a h r h e i t solcher G e s i n n u n g e n sind. S i e 
h a b e n eö i n d e n d r a n g v o l l e n Z e i l e n M a t t h i a s 
C o r v i n s , z w e y e r B e l a g e r u n g e n , i n d e n Z e i » 

t e n e i n e r g a n z v e r w i r r e n d e n G ä h r u n g u n d d e r 

g e w a l t s a m e n U m w ä l z u n g a l l e r g e h e i l i g t e n B e -

g r i f f e u n d O r d n u n g ; — d a d u r c h h a b e n sie 

sich ( so h ä u f i g u n d Herrsich a u c h d ie B e y s p k e l e 
v o n T r e u e U n d A u f o p f e r u n g bei) j e d e r d e r u n -

t e r stch so v e r s c h i e d n e n N a t i o n e n d e s E r b k a i s e r -

t h u m ö v o n j e h e r w a r e n ) u n s t r e i t i g e i n R e c h t 

a p f d e n V o r z u g e r w o r b e n , d a ß dke e r s t en F ü r -

sien d e r C h r i s t e n h e i t , v o m S o h n e R u d o l p h s 

vpn H a b S b ü r g an. b iS a u f F r a n z den Zwey» 

t e n , sich selbst u n d m i t i h r e ? F a m k l t e dke H o f f -
n u n g e n d e r k o m m e n d e n G e s c h l . c h r e r i h n e n 
d u r c h , b e y n a h e ö o o J a h r e a n v e r t r a u t h a b e n , 

d a ß sie v o r g e s t e r n i h - e n K a i s e r ( o h n e G a r d e n 

u n d T r u p p e n , sie g a n z a l l e i n die b e w a f f n e t e 

M a c h t ) w i e d e r e i n f ü h r e n d u r f t e n a n die S t ä t -

t e w o S e i n e D u r c h l a u c h t i g s t e n A h n h e r r e n i n 

d e n Z e i t e n d e r R u h e m i t v ä t e r l i c h e m S i n n , i n 

d e n T a g e n deS G l u c k s m i t o f t v e r k a n n t e r M a » 

ß i g l u n g , t n d e n S t ü r m e n d e ö U »glückS m i t 

b e y s p i e l l o s e r U n e r s c h r o c k e n b e i l u n d S t a n d h a f t 

t i g k e i t g e h e r r s c h t h a b e n . — U n d n u n d e r l ö t e 

J a n u a r i Z o b ! — I n u n S d i e ä u ß e r s t e B e w e « 
g u n g v o n de r h e i ß e r s e h n t e n W i e d e r k e h r deS 

g e l i e b t e n V a t e r s i n d e n K r e i s i h m m i t G u t 

u n d B l u t e r g e b e n e r K i n d e r , i n f e i n e n A u g e n 

dke a l t e a n g e i i a m m t e G ü t e u n d ( w e r v e r a r g t 

o d e r b e n e i d e t u n S d i e s e n S t o l z ; ) N e g u n g e n d e ö 

D a n k e S u n d l o h n e n d e s V e r t r a u e n u n d T h r ä » 

n e n ! — D i e H e r z e n h a b e n I h m e b e n so f e y e r -

l i c h , so l a u t , so h o f f n u n g s v o l l , w i e v o r v i e r -
z e h n I a h r e n v o n n e u e m g e h u l d i g t ! 

W t e n , v o m 2 2 . J a n u a r , 

. ( A u S d e r H o f Z e i t u n g ) 

D i e E r n e n n u n g d e ö K . a u c h K . K . L a n d e s » 

f ü r s t l . H o s k o m m i s s a i r ö , G r a f e n v o n W r b n a , 
z u m o b e r s t e n K ä m m e r e r , so w i e dke V e r l e i h u n g 
d e ö S t . S t e p h a n s O r d e n S G r o ß k r e u z e L , w u r -
de d e m s e l b e n noch a u ö Hok l i r s ch m i t f o l g e n d e m 
a f l e r g n ä d i g s t e n K a i s e r l . H a n d i c h r e i b e n e r ö f f n e t : 

„ L i e b e r G r a f W r b n a ! N o c h ehe I c h eS 

m ü n d l i c h t h u n k a n n , d a n k e I c h I h n e n h i e r 

s c h r i f t l i c h f ü r d a ö , w a S S i c zu e i n e r Z e i t , d i e 

n o c h ke ine ä h n l i c h e h a t t e , f ü r I h r e n L a n d e s » 

f ü r s t e n , so w i e f ü r d a ö W o h l I h r e r M i t b ü r -
g e r m i t r a s t l o s e r A n s t r e n g u n g , b e y s p i e l l o s e r 

R e c h t s c h a f f e n h e i t u n d d e r ede ls ten S e l b s t v e r -
l e u g n u n g t h a t e n . I c h f o l g e e b e n so d e r S t i m , 
m e m e i n e s H e r z e n s u n d M e i n e r e i g e n e n U e b e r , 

z e u g u n g , a l ö I c h d e m W u n s c h e j e d e s r ech t l i » 

chen M a n n e S e n t g e g e n k o m m e , da I c h I b n e n 

d a ö G r o ß k r e u z deS S t . S t e p h a n S - O r d e n S v e r -

leihe» H a b e n S i e i n e i n e r P e r k o d e , w o de r 

D r a n g d e r w i d r i g s t e n U m s t ä n d e v i e l e sonst r e c h t -

s c h a f f e n e D i e n e r d e ö S t a a t s u m a l l e F a s s u n g 

g e b r a c h t h a b e n w ü r d e , n i e a u f g e h ö r t , I h r 

Z i e l m i t S t a n d h a f t i g k e k t zu v e r f o l g e n u n d m i t 

f e s t em M u t h e b i s a n d a ö E n d e a u s z u h a r r e n ; 

w a S f ü r - D i e n s t e k a n n I c h M i r v o n I h n e n 
n i c h t i n r u h i g e r n , u n d — I c h h o f f e eS v o r d e r 

G n a d e d e r ' V o r s i c h t — u n g l e i c h g l ü c k l i c h e r n 

Zeiten versprechen! Diese Betrachtung, das 



a l l g e m e i n e Z u t r a u e n , w a ö S i e sich m i t so v i e -
l e m R e c h t e e r w o r b e n h a b e n , u n d M e i n B e -
streben, M ä n n e r a n M e i n e r S e i t e z u h a b e n , 

d e r e n R c c h t s c h a f f e n h e i t u n d E i n s i c h t selbst v o n 
V e r l ä u m d e r n n i ch t a n g e f o c h t e n w i r d , b e s t i m -
m e n M i c h , S i e z u M e i n e m o b e r s t e n K ä m m e » 
r e r m i t d e m a u s d r ü c k l i c h e n V o r b e h a l t e zu be» 
n e n n e n , d a ß I h r W i r k u n g s k r e i s n i c h t b l o ß 

a u f d ie g e w ö h n l i c h e n V e r r i c h t u n g e n e i n e s , ober-, 
sten K ä m m e r c r ö e i n g e s c h r ä n k t s e y n , s o n d e r n 

d a ß S i e stch a u c h zu j e n e n w i c h t i g e m S t a a t ö - . 
g e s c h a f f t e n g e b r a u c h e n l a s sen so l l en , z u w e l c h e n 
I c h S i e zu M e i n e r B e r u h i g u n g u n d z u m 

W o h l M e i n e r L ä n d e r zu v e r w e n d e n n ö r h i g ft'n» 

d e n w e r d e . 
H o l l i t s c h , d e n 1 2 . J a n u a r i 8 v b . 

F r a n z . " 

S e . K a i s e r s . M a j e s t ä t h a b e n d e n K r o n p r i n » 

z r n , E r z h e r z o g F e r d i n a n d , z u m G e n e r a l e n 
C h e f de r s a m m t l i c h e n h i e s i g e n B ü r g e r » K o r p s 

e r n a n n t . 
D a d i e s ä m m t k l c h e n S t a a t S - K a s s e n , w e l » 

che b e y de r A n k u n f t de r F r a n z o s e n d u r c h d i e 
F l u c h t in S i c h e r h e i t g e b r a c h t , n u n a b e r w i e d e r 

h i e h e r g e f ü h r t w o r d e n sind, so h a t m a n schon 
a m 2os ten d . M . w i e d e r a n g e f a n g e n , d i e I n -

teressen a u ö den B a n k o - O b l i g a t i o n e n zu b e -

z a h l e n . 
V e r s c h i e d e n e v o n d e n F r a n z o s e n h i e r arre- . 

t i r t e f r e m d e P e r s o n e n stndvon i h n e n n a c h F r a n k -
re ich g e f ü h r t w o r d e n . 

D i e R u s s i s c h e n G e n e r a l s K u t u s o w u n d 
B a g r a t i o n h a b e n d a ö G r o ß k r e u z d e ö m i l i t a i r i » 
sehen M a r i e n » T h e r e s t e n ' O r d e n S e r h a l t e n . 

Vermischte Nachrichten. 
BerllnerParole»Befehl, den 24. Jan. 

„ S r . M a j e s t ä t h a t eS n i c h t e n t g e h e n kön -

n e n , da S i e S i c h z u m T h e i l selbst d a v o n zu ü b e r -

z e u g e n G e l e g e n h e i t g e h a b t , m i t w e l c h e r AuS- . 

d a u e r u n d m i t w e l c h e m g u t e n W i l l e n d e r g r ö ß » 

te T h e i l d e r A r m e e d ie a n h a l t e n d e n u n d b e . 

s chwer l i chen M ä r s c h e i n d e r s c h l i m m s t e n I a h r S » 

Keit z u r ü c k g e l e g t h a t . . D a eS a b e r S r . M a -
j e s t ä t g e l u n g e n i s t , d e n F r i e d e n a u f e i n e ge« 
n u g t h u e n d e - A r r zu e r h a l t e n , so n e h m e n S i e 

j c t z t , w o d e r g r ö ß t e T h e i l d e r A r m e e i n d i e 

F r i e d e n s G a r n i s o n e n z u r ü c k k e h r e n w i r d , d i e 

V . - r a n l q s s u n g w a h r , d e r g a n z e n A r m e e f ü r 
i h r » b e y d ieser G e l e g e n h e i t b e w i e s e n e T r e u e 

» ^ A n h ä n g l i c h k e i t - h i e m i t z v d a n k e n , i n d e r 

f e s t e n U e b e r z e u g u n g , daß, wenn eL z u m 
K r i e g e g e k o m m e n w ä r e , sie sich b e e i f e r t H a b e n 

w ü r d e , d e ö P r e u ß i s c h e n N a m e n S sich w ü r d i g 
z u m a c h e n u n d d e n R u h m d e r T a p f e r k e i t z u 

b e h a u p t e n , d e n sie sich i n d e n v o r i g e n K r i e g e n 
e r r u n g e n h a t . " 

D e n k w ü r d i g k e i t e n a u s d e m L e b e n a u s g e -
z e i c h n e t e r D e u t s c h e n d e s a c h t z e h n t e n 

Jahrhunderts. 
Johann Reinhold Förster/ 

(Beschluft.) 
Seit 1775 lebte daher dieser Gelehrte abermals 

in einer Lage, die für Gegenwart und Zukunft gleich 
peinlich war: er saß sogar wegen Schulden eineZett-
lang zuLondon verhaftet. Endlich wurde i^LoFrie-
derichs deö Einigen Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, 
und er erhielt den Ruf als Professor der Naturge^ 
schichte auf der Universität zu Halle, wo chn btud 
darauf auch die medizinische FakuItat als Nutglred 
aufnahm. Hier lebte er bis an semen Tod, ledoch 
so wenig wohlhabend, daß er nicht immer semen 
brennenden Durst nach dem Neuesien in denWlssen-
schaften befriedigen, noch weniger aber sich immer, 
neben diesem wissenschaftlichen Genüsse, auch die ge-
wöhnlichen Annehmlichkeiten des Lebens verschaffen 
konnte. Ueberhauvt war er, sv nutzlich er dieser 
Akademie durch seinen Ruf und den Studirenden 
durch seine Kenntnisse wurde, für daS akademische 
Leben nickt gemacht. Entweder kannte er sie Kunst» 
griffe, sich als akademischer Lehrer emporzuarbeiten, 
nicht, oder wahrscheinlicher noch, verachtete er sie! 
Der Ton der Kleinlichkeit und des Egoismus, der 
fast durchaus die Bildungsanstalten dieser Gattung 
b̂eseelt, ßel ihm unerträglich, und reizte seine Hef-
r̂igkeit vst zu sehr unangenehmen Vorfallen auf. 
Eben diese Heftigkeit, die Freymnthigkcit seiner Ur-
tHeile, die oft nnt einer Rauheit gepaart war, oder 
auf der anDern Seite der Geltendmachung eines lau-
nigen Einfalls zu viel aufopferte, seine Unduldsam-
keit gegen jeden nicht gerechten oder soliden Glanz 
und Ruhm, die Unbiegsamkeit gegen die Künste der 
Politik, die Stetigkeit / mit welcher er seinem ein-
mal gewählten Gange anhänglich blieb, vernichteten 
daö, was sein gut gebildetes Aeußere, seine Zuvör-
kommcnbelt.gegen Menschen, denen er wohl wollte, 
w t̂cressantc und lehrreiche Unterhaltung, die ihm 

zu semem Vonheil sprachen. Gas 
^ wemg, «m mehr nach öksnomi-

schen Vorthcllen zu ringen. Ohne bigott zu sevs, 
^ religiös, aber unter allen Ei-

K.e l» ^ Charakters tritt die Vaterliebe, die 
^ stärksten hervor. Seine Kinder 

k/n ibm ganz allein ihre Bildung; Georg, 
Ünns ^ gerechte Bewunderung fand, 

^ und UniversitätSunternchtS. 
d'kser Vater und dieser Sohn im eigens 

vertrautesten Freunde. Georgs 
ttyre Schlcksqle und Tod verursachten dem liebenden 
.Vater viele traurige Stunden. — 



S e i n s Pünkt l ichkei t u n d O r d n u n g s l i e b e da r f a n 
diesem M a n n e , der tn mancher Hinsicht alö Be isp ie l 
aufgestellt zu werden verdient , gleichfalls nicht über» 
sehen werden . E r empfahl sie beständig alö die beste 
Unterstützung des S t u d i r e n s . 

Auße r seinen schon g e n a n n t e n S c h r i f t e n verdienen 
«och folgende E r w ä h n u n g , die »ualcich ze igen , daß 
e r i n mehr a l s e inem Fache nützlich ju werden sich 
bestrebte: l .»bbr 6« a i t t i q u v r u m . 

1755 . , ein B u c h , welches wegen der d a r i n 
en tha l tenen archäologischen und philologischen Un te r -
suchungen sehr geschätzt, jetzt aber eine literarische 
S e l t e n h e i t ist. — V o n Verbesserung der Lohgerberet. 
Ha l l e . — Geschichte der Entdeckungen und 
S c h i f f a h r t e n in N o r d e n . F r a n k f u r t h an der O d e r . 
478-5. g r . 8., e in Werk voll der achtelten G e l e h r s a m -
ke i t , wie ste die eilige Schr i f t s te l le rc i unserer T a g e 
n icht m e h r erscheinen läßt . Endl ich wurde von 
i h m e ine M e n g e von Uebersetzungen von Reisen vor -
züglich f ü r daS von ihm ( B e r l i n bei .oande und S v e -
n e r ) angelegte M a g a z i n f ü r merkwürdige Reisebe-
schreibungen bearbei tet . 

G" ich t l i che Bekanntmachungen. 
W a n n der i n W e n d e n wegen Kirchen - R a u b e s 

u n t e r I n q u i s i t i o n ges tandene , durch f em eigenes 
G e s t ä n d n i ß konvinzir te Odenseesche B a u e r S v a l w a n 
Ansche, a m t z t e n J a n u a r dieses J a h r e s Abends a u s 
dem Wendenschen Gefängnisse entwichen »st; u n d 
au f B e f e h l der E r l a u c h t e n Hochverordneten L,-s tän-
dischen G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g , dieses entwiche-
n e n Verbrechers w e g e n , auch in hiesiger S t a d t die 
strengste Nachforschung zu veransta l ten is t : so we r -
den h i emi t alle E i n w o h n e r dieser S t a d t deSmittelst 
a u f g e f o r d e r t , f a l l s benann t e r Verbrecher von J e -
m a n n d e m in kiesiger S t a d t bemerkt oder anget roffen 
w e r d e n soll te, sofort hievon der Kaiserlichen Po lUey 
oder den H e r r e n S t a d t t h e k l g . Aufsehern gehörige 
schleunige Anzeige zu machen. S e l b i g e r S v a l w a n 
Anscke ist zwanzig J a h r e a l t , von Mi t t l e r G r o ß e , 
h a t blondes H a a r , eine e t w a s gebogene Nase , g r a u e 
A u g e n , ein volles r u n d e s G e s i c h t , und h a t selbiger 
bey seiner E n t w e i c h u n g einen g rauen B a u e r r o c r , 
l a n g e le inene H o s e n , Pas te ln und eine kleine a l te 
W i n t e r m ü t z e angehab t , D o r p a t , in der Kaiserlichen 

B e a u f t r a g t von H e r r n Karl C . W o l t e r , welcher 
b i s zu seiner Zurückkunft .die B e s o r g u n g seiner B u -
d e n - G e s c h ä f t e an mich ube r t r agen h a t , bediene ich 
mich h iemi t d e r F r ^ y h e i t , d ie jenigen seiner resp. G ö t t - / 
n e r , die e twa wünschen so l l ten , ihre R e c h n u n g e n 
f ü r von ihm ausgenommen« M a a r e n l iquidi ren zu 
w o l l e n , zu ersuchen, sich desfal ls gefalligst an mich 
wenden zu wol len . 

p r o c u r a K a r l C . W o l t e r . 
F . M a t h i a s H o r t i g . t 

E s sind zwey große i n g u t e m S t a n d e befindliche 
S e e - F i s c h - N e t z e und ein dergleichen f ü r den E m -
bachfluß zu gebrauchen, zu verkaufen. W o ? e r f a h r t 
m a n bey dem K a u f m a n n H r n . Ahland . 1 

B e y dem S c h m i d t H r n . Lieber steht eine m i t 
hoben Ressor ts und e iner Deichsel versehene ganz 
neu« Droschke, an welcher die S a t t l e r - A r b e i t noch 
f e h l t , zum Verkau f . Kaust iebhaber haben sich des 
P re i s e s wegen bey ihm in der B e h a u s u n g des Mau--
r e r s H r n . V o ß zu melden. . 1 

D e m hochgeehrten P u b l i k u m mache hiedurch e r -
gebenst b e k a n n t , daß ich me in Logis ve ränder t habe, 
u n d n u n m e h r o in der B e h a u s u n g deö H e r r n Land--
r a t h s von Pistohlkors wohne . 

I . G r a t i a s , Schne idermeis te r . 1 
B e y H r n . V a t t d e r b e l l e n ist w iede rum sehr g u t e s 

weißes und g r ü n e s S t . Pe tersburgks . Fens te rg las so-
w o h l in ganzen Kis ten , a l s auch B u n d w e i s e f ü r be-
kannte Pre i se zu haben . 

Auf e inem G u t e w i r d ein ungehe i ra the te r 
M a n n von g u t e r F ü h r u n g a ls B u c h h a l t e r v e r l a n g t . ' 
W e r diese S t e l l e a n z u n e h m e n sich tücht ig f ü h l t , h a t ' 
sich das N ä h e r e bcym H e r r n Kolleglenassessor Wll-> 
denhayn einzuholen. 5 

Da ich gesonnen bin, ln den ersten Tagen 
deS FebruarmonatS mit der Post nach St . Pe» 
terSburg abzugehen und in meiner sehr geräu» 
migen Kibitke noch Platz für einen Reisegefähr-
ten haben würde; fo ersuche ich denjenigen, 
der mir auf dieser Fahrt Gesellschaft zu lei-
sten und sich dadurch dle Hälfte der Reiseko» 
sten zu ersparen wünscht, deshalb die nöthlge 
Rücksprache mit mir zu nehmen. Dorpat, 
den 27. Januar 180b. 

P . H . M e l a r t , 
wohnhaft bey der verw. Frau Bürgemeisterln 

Schaaffe. z 
W e c h s e l » E o u r S t n R i g a . 

Auf Amsterdam p. C. b pro Ct. Rem. av« 
Hamburg in Bco. 2 dam. 

Neue Dukaten s Thlr. Alb. 25 gr. 
Banco Assign. gegen Alb. 174 Kop. 
Rubel Silb. M . gegen B. N. iz iH Kop» 

B r a n d « eknSpretS: 
Faß Brandw. ? B r . am Thor i s Thlr- Alb-

Z-Hr. 1? —— 

Pol izey den is ien F e b r u a r t övb . 
Pol izeymeister v . Schrl tzow. t 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
A u s e inem H a u f e in der S t a d t ist a m is ten d . 

M . e i n , w . x x . ges tempel tes , u n d m i t I L P f d . 
M a y b u t t e r g e f ü l l t e s , hölzernes Geschi r r gestohlen 
w o r d e n . S o l l t e dieses vielleicht zum Verkauf auSge-
boten werden , so beliebe m a n den u n b e r u f e n e n Kon i -
Mis s iona re , der sich wahrscheinlich durch die Verz ich t -
Leistung au f da s Geschi r r ve r r a then w i r d , der K a i -
serlichen Pol izey zpr B e s t r a f u n g zu u b e r g e b e n , vott 
5 e r genommenen W a a r e aber der ZeitunqSexpe-' 
t i o n eine gefäll ige Anzeige zu m a c h e n , d a m i t sie 
« ö t h i g e n f a l l s gegen eme Belohnung — abgehol t 
m r d m könne» 1 
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M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch/ den 7"° Februar 1806. 

Tr 0 ppau, vom 2Z. Januar. 
Der Ausgang der Schlackt bey Austerliy 

lst durch seine Folgen so unbezwetftlt, daß man 
eS kaum begreift̂  wie Frankreich so über» 
triebene und unwahre Berichte von dieser 
Schlacht liefern mochte. Mit Recht erwartet, 
ganz Europa, besonders dte Russische Nation 
eine diesseitige Relation. Nur die Aebe zur 
Wahrheit, nur der Wunsch, nichts alö auSge» 
machte Thatsacken zu liefern, hat diese Rela-
tion bis jetzt aufgehalten. Unterdessen ist eS 
nötbiq. einige Berichtigungen der Französt» 
schen Bulletins, besonders deS zosten, deM^ 
Publikum mitzulbeilen. 

Der General Savary hat nur zwey Perso-
nen von der Suite des Kaisers gesprochen, 
und außerdem nur Feld »Adjutanten gesehen, 
welche mit Beichten von ihren Chefs da wa» 
ren, oder Befehle an dieselben zu bringen 
hatten. 

Der Cbef der Französischen Nation mag an 
der Sprache deö Fürsten Dolgurukji keinen 
Gefallen gefunden haben. Aber er vergaß eS 
in diesem Augenblick, daß die Russen nicht zu 
den Nationen, die sich von ihm beschützen 
lassen, gehören. 

Die allirte Armee wird im Bulletin auf 
105,020 Mann angegeben, nämlich 8o,oon 
Russen und 25.ÄOO Oesterreicher; die Französ. 
ab.-r als viel kleiner an der Zahl. Warum 
wird diese Zahl nicht angegeben? Außer der 
Reserve, von welcher gesagt wird, daß sie al» 
lein eine Armee aufwog, bestand die feindliche 

Armee auS 4 großen Divisionen von so,000 
Mann Infanterie und zoso Mann Kavallerie, 
jede durch einen MarschaS und 2 Divisiontz« 
Generale kommandirt. Die komblntrte Armee 
hingegen bestand aus 52,000 Russen und etwa 
»I.OOv Oesterreichern. 

Allein diese geringe Zahl war der kleinste 
Nachtheil der Russischen Armee. Der Man, 
gel an Lebensmitteln war so groß, daß sie in 
zwey Tagen vor derScklacht fast nichts zu essen 
bekommen hatte. Dte Pferde waren so auS« 
gehungert, daß sie die Artillerie nickt mehr 
fortschleppen konnten. Daher wirkte sie in der 
Schwcht sast nur da, wo sie anfangs ausge-

pflanzt worden war. Eben dleser gänzliche 
Mangel an Lebensmitteln und Fourage mach, 
te eS unmöglich, die Gegend bey Qlmütz län» 
ger zu behaupten, oder eine andere Stellung 
rückwärts zu nehmen, entschied also für die 
Schlacht, deren glücklicher Ausgang nur von der 
Tapferkeit derTruppen erwartetwerden konnte. 

Die Kaiserliche Garde, von welcher im 
Bulletin gesagt wird, daß sie alle ihre Fahnen 
verloren, besitzt sie noch alle, und hat dem 
Feinde eine abgenommen. 

Dte kombinirte Armee soll einen Verlust 
von 15,000 Todten und 20,000 Gefangenett 
erlitten haben. (Begreift man auch darunter 
die 20.000 angeblich Ertrunkenen?) 

Nach so vielen forcirten Märschen, nach 
so vielen, durch Strapazen und Hunger ent-
standenen, Krankheiten, nach den Gefechten 
an der Dong» und tn Mähre», fehlen von der 



asnttnRusslschenArmttnlchtmehr als 17,000 
Mann. Wäre der Verlust so beträchtlich alö 
der angekündigte gewesen, warum verfolgt« 
man dte Ruffische Armee nicht, wie daS Bütte» 
tln eS falschlich anzeigt, da sie bis zum folgen» 
den Morgen aufdem Schlachtfelde blieb? Der 
Waffenstillstand wurde ja nur mit dem Deut» 
schen Kaiser geschlossen; erst auf Dessen Ver-
langen fingen die Russen ihren Rückzug an, der 
in völliger Ordnung und ohne Verlust geschah, 
obgleich man von Französischer Sekts behaup-
tet, daß, noch während der Unterhandlungen 
mit Oesterreich, dte Französische Armee ihren 
Steg verfolgte. 

Um dte Glorie dieses TageS zu^erherrli» 
chen, sagt das Büllettn, daß die Französische 
Garde (daS Reserve »KorpS) nicht zum schla» 
gen gekommen wäre. Und dasselbe Bülletin er-
zählt dennoch, daß, als ein Französisches Ba-
taillsn durch die Russische Garde geworfen 
ward, Ponaparte den MarschallBessiereö da» 
hin beorderte, und die beyderseit igen 
Garden darauf handgemeng wur-
den. 

So wimmeln dte Französischen Bulletins 
Von Unrichtigkelten, dle durch die Erzählun-
gen von dem abscheulichen Lärmen der 200 Ka-
nonen und 200,000 Mann schlecht verdeckt sind. 
Kann eS daö Interesse etnes großen Feldherr» 
seyn, solche Berichte zu dulden? Bedarf er 
solcher Mittel, um feinen, ihm nie bestrittenen, 
mtlitairlschen Ruhm zu erhöhen? D i e Nach» 
Welt hält sich an die Wahrheit. 

Olmütz, vom iy. Januar. 
Die neuesten auS demOesterretchischen etn» 

gelaufenen Nachrichten sehen die Anzahl der 
Kranken, die sich in den Französischen Spi-
tälern befinden, auf 14,000. Wenn man die 
6 oder 8«xz Mann hinzurechnet, die tn der 
Schlacht bey Austerlttz geblieben sind, fo er» 
weiset sich daraus, daß dieser Tag, der den 
Franzosen nach ihren Berichten so wenig Men-
schen gekostet haben soll, sehr mörderisch gewe-
sen und Bonaparten theuer zu stehen gekom-
men ist. 

Gestern Morgen um halb 5 Uhr beschloß 
Herr Pitt auf seinem Landsitze bey Pultney 
sein dem Vaterlande so wichtiges und seinen 
Freunden so theuretz Leben im 4?sten Jahre 
sttneS A l t e r s . B e r V e r l u s t dieses großen Man-

nes wird aVgemiin tief empfunden und be-
klagt. Als Staatsmann genoß er die größte 
Achtung seiner ausgezeichneten Talente durch 
ganz Europa, als Minister besaß er das un-
eingeschränkteste Vertrauen aller seiner begü-
terten Mitbürger. Die höchste Uneigennützig-
s t war etn Hauptzug seines Charakters. 
Seinem ihn schätzenden Monarchen war er 
ohne niedrige Schmeichele!) ein treuer Diener. 
BrtttannienS Ruhm und Wohlfahrt war sein 
einziges stetes Ziel. Sich selbst vergaß er; sei-
nen Zugendfreunden aber blieb er ein Freund 
und Wohlthäter. Keiner konnte ihn deS stolzen 
VergessenS voriger Bekannten anklagen. Un-
ruhige Köpfe und verzweifelnde Waqßälse, wel-
che Zerstöhrung wünschten, weil sie nichts zu 
verlleren haben, diese allein haßten und fürch-
teten ihn tn England. 

Ueber die letzten Stunden deS großen Man-
nes hat man folgende nähere Nachrichten: Am 
letzten Montage nach demRückfall wurde schon 
alle Hoffnung oon feinen Freunden aufgege-
ben; indessen stellten sich bis gegen Mittewo-
chen Morgen keine heftige podagrische Kräm-
pfe ein» Sichtbar nahm indessen die allgemei-
ne körperliche Schwäche zu und sein Körper 
und seine Glieder fiengen an stark zu schwellen; 
auch zeigten sich Symptome von Wassersucht. 
Dte Aerzte erklärten am Mtttewochen, daß 
fein Ende nahe sey. Herr Prettyman, Bi-
schof von Ltncoln, sein vormaliger Lehrer, wel, 
cher Herrn Pitts Krankenzimmer nicht verlas-
sen hatte, nahm eS über sich, ihn von der 
Nähe seines Todes zu unterrichten. Herr Pitt 
hörte diese Nachricht mit gelassenerRuhe. Sir 
Walter Farquahr, sein erster Arzt, ward hier-
auf von ihm gefragt, wie lange er wol noch 
zu leben habe. Der Arztbestimmte rs Stun-
den alö dle höchste Zelt. Herr Pitt fieng dann 
ein religiöses Gespräch mit dem Bischof von 
Lincoln an, und erklarte in demselben wieder« 
holt, daß er bey dem innigsten Gefühl seiner 
Unwürdigkeit auf dte Gnade und Barmherzig-
keit Gottes fein einziges Vertrauen setze. Der 
Bischof von Ltncoln knieete dann am Bette sei-
nes vormaligen Zöglings und betete für ihn. 
Herr JameS Stanhope und Lady Hefter, Ma-
hon Stanhvpe, dessen Gattin, dte Nichts deS 
Herrn Pttt, veretntgten thre frommen Wün-
sche mtt ihm. Nach vollendetem Gebet rtef 
Herr Pitt setne Freunde um sein Bette und 
machte mehrere mündliche Anordnungen in 



seinen häuslichen Angelegenheiten. E r er, 
klärte hierauf, daß er keine persönliche Feind» 
schaft gegen irgend einen Menschen mit tn sein 
Grab nehme, und sagte seinen Freunden Lebe-
wohl. Der Bischof von Lincoln nebst Herrn 
Standhope und Lady Mahon blieben bis zum 
letzten Lebens »Augenblicke an seinem Bette. 
Herr Pitt entschlief ohne merkliche Bewe-
gungen. 

Noch kann man hinzufügen, daß Lord Tha-
lham, der Bruder deö Herrn Pitt, tn den letz» 
ten Stunden fast beständig bey ihm war. Hr. 
Pitt hatte am Mittewochen Abend feyerlich 
von ihm Abschied genommen und ihm alle seine 
Domestiken zur Protektion empfohlen. Herr 
Pitt stirbt arm; ein Beweis seiner Uneigen» 
nütztgkeit. Nie machte er großen Aufwand; 
eine Kutsche, vier Wagenpferde, ein paar 
Reitpferde; selten große Gastereyen, keine 
verschwenderische Baulust; etwas Gartenlieb» 
haberey dieS war sein Aufwand. Nach 
feiner vormaligen Resignation schränkte er seine 
Ausgaben ein, um seine Kreditoren befriedi-
gen zu können und lebte seitdem ohne allen 
Glanz. 

Nachdem Absterben deS Ministers ist die 
Aufmerksamkeit und Erwartung deS Publi» 
kumS in Rücksicht seines Nachfolgers aufs 
höchste gespannt. Der gegenwärtige Plan ist 
auf die Anstellung eines neuen Ministeriums 
berechnet, welches alle möglichen Talente ver» 
einigenundzugleich daS Vertrauen der Nation 
besitzen soll. Lord Grenville wird nämlich als 
Premierministergenannt; doch wird dte Kanz-
lerstelle in der Schatzkammer von der Präsi-
denz im Schatzrath, d. t. von der Stelle deS 
Lrk ok üie Kreatur)?, getrennt werden. 
Lord Greenville erhält dte Vollmacht, die übri» 
gen Stellen und StäatSämter durch Personen 
von allen Partheyen nach seiner Wahl zu be-
setzen , jedoch mit Ausschluß des Herrn Fox, 
welcher ein» für allemal von jeder Stelle aus-
geschlossen bleibt, dle ihn mit der Person un-
serS Königs in Verbindung bringen kann. 
Lord Sidmouth (Herr Addington) wird zugleich 
wieder als Präsident des geheimen KonseilS 
genannt. Sollte dieser Plan zur Reife kom» 
men, so wird^daS künftige Ministerium, au» 
ßer Lord Grenville und Lörd Sidmourh, durch 
den Grafen Spencer, Lord HawkeSbury, Hrn. 
Windham, Herrn Porke, Herrn Grenville, 
Herrn Tierney, und vielleicht durch diejenigen 

erster« Mitglieder der alten Opposition geölt» 
det werden, welche bey dem Ruf deS Vater» 
landeS alle partheyische Rücksichten vergessey. 

Lord Sidmouth hatte gestern Nachmittag 
eine Privat-Audienz bey Sr. Majestät in St . 
IameS Pallast und gieng nach deren Endigung 
zum Lord Grenville.. Se. Majestät kehrten 
gestern Nachmittag gegen 5 Uhr nach Windfsr 
zurück. 

Schon seit dem letzten Sonntag hatte man, 
wie Gerücht sagt, für den Nachfolger deS 
Henn Pitt im Fall feines AbsterbenS vorge-
arbeitet, und wenn gleich einige behaupten, 
daß Lord Grenville sich nicht vom Herrn Fox 
trennen werde, so zeigen doch dle vormaligen 
Aeußerungen deö Lord Grenville, vorzüglich 
tn dessen aufgefangenen und durch die Franz. 
Regierung bekannt gemachten Privatschreib'en 
an den Marquis Welleöley. und die öffentli-
chen Erklärungen deö Hrn. Fox im Parlemente 
bey der letzten'Bildung des Pittschen Ministe-
riums deutlich genug, daß eine solche persönli» 
che Ausschließung wol statt finden kann. Lord 
Grenville sagte nämlich in diesem Briefe, daß 
er sich nicht vom Herrn Pitt getrennt haben 
würde, wenn derselbe darauf gedacht hätte, 
die StaatSämter mit solchen Personen von al» 
len Partheyen zu besetzen, welche Sr. Maje» 
stat nicht persönlich zuwider gewesen wären. 
Herr Fox erklärte, daß er ein Ministerium er-
wartet hätte und unterstützt habenwürde, wel-
ches dfe Talente aller Partheyen vereinigte, 
auch dann, wenn besondere Rücksichten ihn 
von einer Theilnahme ausgeschlossen hätten. 

Herr Pitt wird in der Westminster»Llbtey 
neben seinem Vater und Mutter begraben wer-
den. Er wurde am M e n May 1759 geboren. 
Kurz vor seinem Ableben hatte er noch daö 
heil. Abendmahl empfangen. 

Herr Pitt wurde zu einer Zelt geboren, 
alö sich fein Vater, der Graf von Chatham, 
auf der Höhe seines Ruhms befand. Er stu» 
dirte in der Folge zu Eambridge. 1782 ward 
er von einigen angesehenen Personen zu Cam» 
bridge jumParlementS-Repräsentanten für 
diese Universität vorgeschlagen; allein die Wahl 
gleng nicht durch. I m folgenden Jahre ward 
er indeß für den Flecken Appleby zum Mitglie-
ds deS ParlementS erwählt. Er nahm in dem? 
selben Sitz auf der Seite derjenigen Parthey» 
die sich beständig dem Minister, Lord North, 
und dem Amerikanischen Kriege widersetzt 



Hatte. Man hoffte tn ihm dke Talente seines 
VaterS wieder zu finden; eine Hoffnung, die 
auch so sehr erfüllt worden. Seine erste Rede 
hielt er zu Gunsten einer Bill des Herrn Bur-
ks, und waS ihn gleich anfanqS beliebt und 
populair machte, war sein Vorschlag, daß daö 
Parlement auf eine bessere, gleichmäßigere 
Art repräfentirt werden müsse. Sein Vor-
schlag ward freilich verworfen; er erneuerte 
ihn indeß mit öffentlichem Beyfall von Zelt zu 
Zeit. 

Nach dem Tode des Marquis von Rocking-
ham ward Lord Shelburne erster Lord derTrea-
sury und erhielt Herrn Pitt zum Beistände, 
der in feiner Eigenschaft als Kanzler der Schatz-
kammer (Lxckeyuer) in einem Alter von sz 
Iahren England und ganz Europa in Erstau-
nen setzte. Die Lage Englands war damals 
sehr kritisch. Der Amerikanische Krieg war 
allgemein verhaßt. ES ward Friede gemacht; 
allein die Bedingungen desselben gefielen nicht. 

Die Administration, von welcher Herr Pitt 
einer der ausgezeichnetsten Mitglieder war, 
dauerte kurze Zeit. Bei) der Auflösung dersel-
ben zog sich auch der junge Staatsmann zu-
rück und besuchte darauf Italien und verschie-
dene Deutsche Höfe. 

AIS das CoalitionS »Ministerium angestellt 
war, suchte Herr Pitt wieder Repräsentant der 
Stadt Cambridge tmParlement zu werden; dies 
schlug ihm aber fehl. Bald darauf aber ward 
d a s C?alitionS Ministerium gestürztu. Hr. Pitt 
bekam nun die gedachte Stelle im Parlement. 

Nun erschien er mit neuem Glanz auf dem 
politischen Schauplatz. Herr Fop, der damals 
StaatSsekretair war, brachte eine Bill ein, 
um den vielen Mkßbräuchen in der Verwaltung 
Ostindiens ein Ende zu machen; eine Bil l ge-
gen welche hernach Herr Pitt eine andere ein« 
brachte. Lord North und seine Anhänger 
wurden bald entlassen und Herr Pitt ward nun 
Premier »Minister. Er hatte im Parlement 
nicht die Majorität; der König ward ersucht, 
jhn zu entlassen, und doch hielt er sich stand-
haft und zeigte selbst dem Parlement an: daß 
Se. Majestat tn das Ansuchen wegen seiner 
Entlassung nicht willigen könnten. Eine glän-
zende Epoche des Pittschen Ministeriums war 
dke Zelt, wie bey der Krankheit des Königs 
die Rede war. Seinem Souverain getreu, 
vereitelte er alle Entwürfe, welche die Freunde 
deS P r i n z e n von W a l l i s d a m a l s v e r f o l g t e n . 

Was Herr Pitt seit der Französischen Revolu-
tion seinem Vaterlande gewesen, ist bekannt. 

Auch in den letzten Augenblicken waren die 
Gedanken des Herrn Pitt noch immer auf sein 
Vaterland gerichtet. Verschiedenemal rief er 
auS: Ach, welche Zelten! O mein Vater» 
land! Noch einige Stunden vor seinem Tode 
waren ihm Zugpflaster unter dke Füße gelegt 
worden. Er starb, ohne einen Seufzer von 
sich zu geben. I n Nelson und Pitt hat Frank-
reich seine kraftigsten Gegner verlohren. 

Der Prinz von Wallis war am Dienstage 
Hey Eröffnung der ParlementS'Sitzungen ge-
genwärtig und faß auf der Oppositionsbank 
zwischen Lord Grenville und Lord Stanhope. 
Dke Herzöge von Cumberland und Cambridge 
saßen auf der Ministcrialbank. Der Herzog 
von Pork saß auf dem Wollsack bey dem Spre-
cher des Oberhauses, Lord Ellenborough. 

Auf Lloyds Kaffeehause wird stark gegen 
dke Wahrscheinlichkeit deS nahen Friedens ge-
wettet. Man wettet nämlich loa gegen 10 
Pfd., daß dte Präliminar»Artikel nicht vor 
dem zten Iu ly unterzeichnet stnd, oder ein Waf-
fenstillstand statt findet, aufweichender Friede 
folgt. 

London, vom 25. Jan. 
Gestern zeigte Herr Henry LacelleS km Un-

terhause an, daß er nächsten Montag einen 
Antrag machen würde, dessen Veranlassung 
bereitöallgemeineTrauerverbreitet habe, näm-
lich daS Ableben des Herrn Pitt. Die Absicht 
seiner Motion sey, daß die Nation zum An-
denken dieses großen ManneS etn ausgezeich-
netes Denkmal ihrer Verehrung und Dankbar-
keit errichten möge. 

Par7s. vom 27. Januar. 
Seit einiger Zeit herrscht hier sehr allge-

mein eine Krankheit, welche in Halsweh mit 
Husten begleitet und Augenschmerzen besteht; 
man nennt sie la L^egorienne, weil sie mit 
der Wiedereinführung oeö Gregorkanischen Ka-
lenders ihren Anfang genommen hat. 

Am ivten Januar passirre der Marschall 
Massena durch Bologna nach dem Neapolita-
nischen. Der Neapolitanische Ambassadeur,. 
MarquiS de Gallo, war von Paris nach May-
land abgereist, um wo möglich, den Marsch 
der französischen Armee gegen Neapel zu ver-
hindern, aber vergebens. 



Nach einigen Nachrichten'auS Spa. nien 
wird sich der Friedenssürst an dke Spitze etner 
gewissen Expedition stellen. 

T r i est, vom 22. Jan. 
Dke Kriegs - Contributionen haben das 

baare Geld auf dem hiesigen Platz s» rar ge» 
macht, daS derDiSconto biö auf ig Procent 
gestiegen ist. Sollte indessen der Seekrieg fort-
dauern, fo hoffen wir. mittelst der nunmehr 
neutralen österreichischen Flagge unsern Ver, 
lust bald wieder zu ersetzen. Dte Venetlaner 
bedienen sich jetzt der päbstlichen Flagge. 

AuS dem Haag, vom 28. Jan. 
Nach Abschluß deö Preßburger Friedens 

erwartet man hier nunmehr im Marz wieder 
den Oesterreichischen Gesandten, Baron von 
Feltz; auch wird unser Gesandte, Spaan van 
Voorstonde, wieder nach Wien zurückkehren. 

S t raßburg , vom 2b. Januar» 
Die hiesige Zeitung enthält die Ankündi-

gung von folgendem Schauspiel, welches hier 
heute zum erstcnmale aufgeführt wird: „Wte-
dersehn nach der Drey »Kaiser» Schlacht, ein 
neues Sauspiel in einem Akt und in Versen, 
von Kotzebue." 

Bayern , den ss> Januar. 
Man spricht nun von einem SupplemtN» 

tar»Traktat deö Prcßburger Friedens. 
Heidelberg, vom 28. Jan. 

Bey der Ankunft in Straßburg wurde der 
Königl. Preußische KabinetSminister und au-
ßerordentliche Bothschafter, Herr Graf von 
Haugwitz, mit großen Ehrenbezeugungen em» 

" pfangen. Se. Excellenz haben Ihre Reife nach 
Paris gleich fortgesetzt. 

München, vom sz. Jan. 
Heute früh ist der erste Kapellmeister unserS 

Königl. Hofes, Hr. Winter, nach Paris abge» 
reiset, wo er eine oder wo möglich zwey Opern 
auf das große Fest am 2ten May komponiren 
wird. Bonaparte findet an den Kompositionen 
dieses vortreflichen TvnkünstlerS vielen Ge» 
schmack und hat ihm vor seiner Abreise von hier 
eine goldene Tabatiere, in welcher sich soc> 
NapoleonSd'or befanden, geschenkt. Ueber» 
Haupt deschenkte Bonaparte fast alle hiesige 
Virtuosen. Er ist ein großer Freund des Ge« 
fangs. 

Wien, vom 25. Januar. 
Der General von Zach ist zum Komman-

danten von Trieft ernannt. 
^ Zu Konstantknopel ist am ibten Oktober 

des vorigen Jabrö dt>vön ihrem Sohne so sehk 
geliebte Mutter deö Großherrn, Sultanm 
Vali^e, Wittwe deS SultanS Mustapha, ge-
storben. Sie war eine Georgkanerin von Ge-
burt und in ihrer frühesten Jugend inö Serail 
gekommen. Sie erreichte ein Alter von 7Z 
Jahren. 

DaS Gerücht, daß schon über einen unsrer 
arretirten Generals Kriegsrath gehalten und 
derselbe zu i2jahrigem VerHaft verurtheilt fey, 
bedarf noch näherer Bestätigung. 

Nach Frankreich gingen noch neulich 5 Wa-
gen mit Geld von hier ab. 

General Werneck ist gestorben. 
B e r l i n , vom zo. Januar. 

Unsere Zeitungen enthalten folgendes Pu-
blikandum wegen Besetzung der Hannbverschen 
Lande: 

Wir Friedrick) Wilhelm, von GotteS Gna-
den König von Preußen tc. ?c., thun kund und 
fügen hiermit zu wissen: Nach den Begeben-
heiten, welche den Frieden zwischen Oesterreich 
und Frankreich zur Folge hatten, ist Unser gan» 
zes Bestreben dahin gerichtet gewesen, daö 
KriegSfeuer und seine unglücklichen Folgen, 
welche daS nördliche Deutschland und insonder-
heit die Cbur.Braunschweigschen Lande augen-
blicklich zu überziehen droheten. von diesen Ge-
genden abzuhalten. I n dieser Absicht und alö 
einzig mögliches Mittel, solche zu erreichen, 
ist von UnS mit Bonaparte eine Übereinkom-
men getroffen worden, vermöge dessen die 
Staaten Sr. Königl. Großbrittanischen Maje-
stät in Deutschland von Französischen oder mit 
ihnen vereinigten Truppen nicht wieder besetzt, 
vielmehr von denselben gänzlich geräumt und 
bis zur Abschließung des allgemeinen Friedens 
von UnS allein in Verwahrung und Admini-
stration genommen werden sollen. Dem zufol-
ge lassen Wir die Churbraunschweigschen Lan-
de mit einem Armee-Corpö unter den Befehlen 
UnserS Generais der Cavallerie, Grafen von 
der Schulenburg »Kehnert, besetzen und wollen 
diesem Letztern auch die Administration der ge-
dachten Lande in Unscrm Namen bis zum Frie-
den anvertrauen, dergestalt, daß durch ihn und 
die von ihm anzuordnende AdministrationS» 
KommiMn alle die Verwaltung des Laudeö 
betreffende Angelegenhelten besorgt und von 
ihnen die nöthigen Verfügungen darüber an 

^Gö rden und Obrigkeiten tr» 
lassen werden sollen» 



W i r fordern demnach sowohl diese, als bis 
Prälaten, den Adel, die Bürger und alle Un-
terthanen und Einwohner deS erwähnten Lan-
des ohne Ausnahme hiermit auf, sich dieser 
Unsrer auf die Sicherheit und daS Beste dessel, 
den abzweckenden Anordnung und den Verfü-
gungen UnserS ernannten Administrationö-
Kommissarii und der ihm nachgesetzten Commis» 
sion sowol überCivil» a l s Militair-Gegenstände 
unweigerlich zu unterwerfen, Unsern einrücken, 
den Truppen nicht nur kein Hinderniß in den 
Weg zulegen, fondern ihnen vielmehr allen 
Vorschub u. alle nur lmmer von ihnen abhängen» 
de Erleichterung zu verschaffen, und sich in al» 
len hohem und allgemeinen LandeS'Angelegen» 
Helten und darauf Bezug habenden Anträgen 
und Gesuchen lediglich und allein an Unsern 
mehrgedachten AdministrationL»Kommissarium 
als die nunmehrige oberste unterUnsern unmlt, 
telbaren Befehlen stehende Behörde zuwenden. 
S o wle Wi r nun bey dieser Maaßregel dieRu» 
he und Sicherheit deS nördlichen Deutschlands 
und der Cburbraunschweigschen Staaten selbst 
zum Endzweck haben» so werden Wi r inSbe» 
sondere den Friedens-Etat Unserer Truppen 
aus Unsern Cassen berichtigen und bloß dle 
mehrern Kosten des Kriegs»EtatS für dieselben 
vom Lande tragen lassen, auch überhaupt da» 
für sorgen, daß die Einkünfte desselben wäh-
rend Unserer Administration, nach Abzug der 
VerwaltungSkosten, allein zu dessen Nutzen 
verwendet werden. W i r versichern ferner, daß 
von Unsern Truppen dle genaueste Ordnung 
und MannSzucht beobachtet, allen gerechten 
Klagen vorgebeugt oder ungesäumt abgeholfen, 
überhaupt aber jeder ruhige und friedliche Ein-
wohner bey seinem Eigenthum und seinen Rech» 
ten erhalten und bedürftkgenfallS kräftig ge-
schützt werden soll, wogegen diejenigen, welche 
den getroffenen Einrichtungen und Maaßre, 
geln nachzukommen sich weigern, oder gar W i -
derstand zu leisten sich beygehen lassen wollten, 
alle daraus unausbleiblich für sie entstehende 
strenge und unangenehme Folgen allein sich 
selbst beizumessen haben würden. 

S o gegeben unter Unsrer Allerhöchsten eigen-
händigen Unterschrift. Berlin, den sistenIa« 
nuav 180b. 

( I " S.) 

Friedrich Wklhelm. 
.v. Hardenberg. 

Ber l in» dm r . Februar. 
Unterm sb. Januar ward von dem Kabk-

netSmtnister, Freyherrn von Hardenberg, auf 
Befehl S r . M a j . , an dle Aeltesten der hiesigen 
Kaufmannschaft folgendes Clrculalr erlassen; 

D a dte einigeZeit hindurch ungewiß gewe» 
fenen politischen Verhältnisse deS hiesigen Kö-
nigl. HofeS mit andern Mächten und insbe-
sondre sein Friedens» und FreundschaftS-Ver« 
hältniß mit Frankreich völlig hergestellt und 
wieder gesichert worden, so wird solches der 
hiesigen Kaufmannschaft bekannt gemacht, da» 
mit sie ohne Vejorgniß vor allgemeinen Stdh-
rungen ihre Handelsgeschäfte nach andern Län-
dern fernerhin in gewöhnlicher Vdlkerrechtö-
mäßiger Ar t treiben könne. 

H r . von Kohebue, der sich jetzt z u Königs-
berg tn Preußen befindet, ist von der dortigen 
Königl. Deutschen Gesellschaft zum Ehrenmtk» 
gllede aufgenommen worden und hat tn dieser 
Eigenschaft bey der letzten öffentlichen Der» 
sammlung dleser Gesellschaft (welche zur IahrS» 
feyer deS Preußischen Krönungötageö jedes-
mal am iZten Januar statt findet) etne Vörie» 
sung gehalten: „über die Verhältnisse der Lü-
becker zum deutschen Orden in Preußen." 

B e r l i n , den 5. Februar. 
Heute früh hat daö Regiment TreSkow sei» 

nen Rückmarsch nach Danzig angetreten. B i5 
zum frohen Wiedersehn unsrer Garnison, wo-
von ein Theil täglich erwartet wird, werden die 
hier befindlichen dritten Bataillons die Stadt» 
und Thorwachen besetzen. Wenn gleich unfte 
Truppen nicht Gelegenheit gehabt haben, ihren 
Much durch neue Kriegöthaten zu bewähren, 
so ist derselbe zu sehr erprobt, als daß sie unö 
nicht eben so willkommen seyn und wir sie nicht 
recht brüderlich empfangen sollten. Unser 
Zweck — Sicherung unsrer Staaten und Ent» 
fernung der Kriegsgefahr vom Vaterlands - -
ist erreicht. Kein heiliges Band ist zerrissen; 
der Gatte eilt froh in die Arme der Gat t in ; 
mit seligem Gefühl gehen dte Kinder dem Va-
ter entgegen und führen ihn in seine Friedens» 
Hütte, um nun gemeinschaftlich den Landes-
vater zu segnen. 

Der verstorbene Kriegsrath und Dechant 
von Schultz zu Berl in befaß eine dortrefiiche 
Landkarten »Sammlung, von welcher unter 
andern der verstorbene Probst Zöllner tn seiner l 
Retse.nach der In fe lPügen den Wunsch äußer' 



te: daß sie vor einer dertlnstlgen Zerstreuung 
bewahrt werden möge. Dieser Wunsch ist jetzt 
erfüllt worden. Es hat nämlich der zweyte 
Sohn deS verstorbenen Besitzers, der geheime 
LegntivnSrath von Schultz, vormaliger Kön. 
Preußischer Gesandter am Niedersächsischen 
Kreise, jeytzu Potsdam wohnhaft, als testamen» 
tarischer Eigenthümer dieser schönen Samm-
lung, selbige aus Verehrung gegen den König 
und auS Liebe zu den Wissenschaften Sr. Maj. 
für irgend ein öffentliches Institut ehrfurchts-
voll übergeben. Der König hat diese Darrei-
chung nicht nur huldreich angenommen, fon-
dern auch dem patriotischen Geschenkgeber da-
für tn einem besondern KabinetSschreiben tn 
den gnädigsten Ausdrücken gedankt; hiernächst 
aber über deren zweckmäßige Bestimmung daö 
Gutachten des Ober-Schul-Kollegii erfordert, 
worauf solche, gemäß der dem Geschenkgeber 
überladenen speciellen Wahl, der Universität 
Halle zugeeignet worden ist. 

Durch eine ähnliche patriotische Handlung 
hat eben diese Universität unlängst einen schätz-
baren Zuwachs ihrer Bibliothek erhalten. Die 
verwlttwete Frau Kanzlerin von Hoffmann 
hat nämlich der Höllischen Universität erlaubt» 
sich auö der ansehnlichen Bibliothek ihres ver-
storbenen Gemahlö dtejeniqen Bücher auSzu-
suchen, welche in derUniversktätSVüchsrsamm-
lung noch nicht enthalten sind. 

Hannover, vom s. Februar. 
Heute ist das Russische Hospital auf vielen 

Wagen von hier nach Celle abgegangen. Dte 
Russischen Truppen treten in wenig Tagen ih-
ren Rückmarsch nach Rußland zu Lande an. 
Derselbe wird durch Mecklenburg und Preußisch 
Pommern über Stettin angetreten. 

Boi tzenburg, vom s. Febr. 
Hier ist folgendes erschienen: 
Da mein Allergnädigster König und Herr 

für gut gefunden, den größten Theil Allerhöchst 
Seiner Truppen tiefer inö Mecklenburgische 
Land zu verlegen, so habe ich Unterschriebener, 
dem der höchste Militair-Befehl über das tn 
den Hannöverschen Ländern auf dem rechten 
Elb-Ufer stehende schwedische KorpS in Goaden 
anvertraut worden, Sr. Königl. Majestät 
gnädigsten Befehl erhalten, öffentlich z» erklä-
ren: daß bemeldete Länder fortfahren. unter 
dem Schutz der Königl. schwedischen Truppen 
zu bleiben, bis tn dieser Hinsicht ein Ueberein-
kommen zwischen Sr. Königl. Majestät und 

Dero hohem Mitten, S r . Majestät, dem Kö-
nige des vereinigten Reichö Großbritta?uett 
und Irland, getroffen worden. Gegeben im 
Königl. Hauptquartier zu Boitzenburg» am 5» 
Februar r8ob. 

Auf Allergnädigsten Befebl. 
Graf Gustav von Löwenjelm, 

kommandirender Generali Adjuvant über 
die tn den Hannöverschen Ländern auf 
dem rechten Elbe-Ufer stehenden Kö-
nig!. schwedischen Truppen. 

Cvpenhagen, vom i . Febr. 
Hier heißt eS, daß nach der Abreise vnserö 

SraatSmintsterS, Grafen von Bernstoff, nach 
Berlin, daselbst zugleich Konferenzen mit dem 
Russischen und Französ. Gesandten eröffnet 
werden dürften. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
AufBefehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen re. ie. ,e. 
wird von dem Kaiserlich Dörptschen Unlverst-
tätö. Gerichte deömittelst bekannt gemacht: 
Da der StudlrendeGo t t l ieb Iversen stch 
wegen, seines bevorstehenden Abganges von 
hiesiger Universität gehörig gemeldet, und um 
die erforderliche Vorladung seiner etwannlgen 
Kreditoren gebeten hat; alö werden hiemit, 
den Statuten gemäß, alle und jede, welche aa 
genannten Studirenden irgendeine, nach §. 
41, der Allerhöchst kvnfirmirten Vorschriften zu 
Recht beständige, aus der Zelt feines akademl-
schen Aufenthalts allhter» herrührende Anfor-
derunghaben möchten» aufgefordert, sich bin» 
nen gesetzlicher Frist von 4 Wochen s 6ato da-
n i t zuförderst bey dem genannten Studiren« 
den, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bev diesem Kaiserl. Unk 
versitätS-Gerichte zu melden, unter Verwar-
nung. daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
weiter mtt einer solchen Forderung wider ge-
dachten Studirenden allhler gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 7. Februar 
180b. 
I m Namen deö Kaiserl. UnlversitötS'GerlchtS. 

P a r r o t , d.j.Rektor. 
AktuariuS I . G. Eschscholtz. r 

6a"drichter und Assessors Eines Kaiserlichen 
Dörptschen Landgerichts fügen deömittelst zu wissen, 
w.tlchergestalr Eine Hochverordnete Kaiserliche Lief-
landische Gouvernements-Regierung djrsem Kaisen 



Nche» Landgerichte den Auftrag Mheitt hat, das 
im Dorptschen Kreise und Kannapäschen Kirchspiele 
belegene,̂  dem Herrn Assessor Georg von Stackel-
berg gehörige Gut Tammen von Haaken zur Be-
friedigung einiger Kreditoren desselben ;u subhastiren. 
Wenn nun von diesem Kaiserlichen Landgerichte der 
Ä. Maid. I . zum Subhastarions-Termin besagten 
Gutes anberaumet worden, so werden desmittclft 
diê  Kaufliebhaber eingeladen, am gedachten Htm 
Marz d. I . Vormittags um 14 Uhr in der Kanzel-
ley dieses Kaiserlichen Landgerichts zu erscheinen, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren, und, dem 
Befindender Umstände nach, sich des Zuschlags zu 
gewärtigen. Urkundlich unter des Kaiserlichen Land-
gerichts Unterschrift und Siegel. Dorpat, am 29. 
Januar 1806. . . , 

I m Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dorptschen Kreises. 

C. S. Brasch, Assessor subft. 
T. S. Gerich, l. Sekr. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reußen :e. füget Ein Kaiserliches 
LiefländischeS Hofgencht hiemir zu wissen, welcher-
gestalr der Herr Landrath Klaus Gustav von Bara-
noff und der Herr Major, Baron von Budberg, als 
gerichtlich konstituirte Vormunder des Kollegien-
ReaistratorS Ferdinand Baron von Löwenwolde, bey 
diesem Kaiserlichen Hofgerichte angesucht, daß ein 
?ro l̂ama acj ̂ onvocsncjos creclitoies des v0Ni.Kai» 
serl. Dorptschen Landwaisengerichte noch nicht für 
mündig erklärten Kollegienregistrators Ferdinand 
Baron von Löwenwolde erlassen werden möchte. 
Wann nun diesem Pctito mittelst Resolution vom 
heutigen Dato zum Theil deferiret worden : als ziti-
ret, heischet und ladet dieses Kaiserliche Hofgericht 
alle und jede, welche aus irgend einem Grunde ei--
nen Anspruch an den gedachten Kollegien Registra-
tor Ferdinand Baron von Löwenwotde machen zu 
können vermeynen, hiemit zum ersten, andern und 
dittenmal, also endlich und peremwi-ie, daß sie 
binnen sechs Monaten, vom Tage dieses 
t^s, und also spätestens am 20. Huly d. I . , zu ae-
wohnlich früher Tageszeit, entweder in Person, ober 
durch rechtsgültige Bevollmächtigte, bey diesem 
Kaiserlichen Hofgerichte erscheinen, ihre Ansprüche 
und Beweiöthümer beibringen, und die fernere 
oberrichterliche Verfügung abwarten sollen, unter 
der ausdrucklichen Verwarnung, daß der Aubdlei-
bende nach dreyen ordentlichen Akklamationen nicht 
weiter gehöret werden wird. Wornach ein jeder, 
den solches angehet, sich zu achten und für Schaden 
zu hüten hat. Urkundlich unter des Kaiserlichen 
Hofgenchrs gewöhnlicher Unterschrift und beyge-
druckten, ÄMegel. Signatum im Kaiserlichen Hof--
genchtt auf dem Schlosse zu Riga, den soften Ja-

I m Namen und von wegen des Kaiserliche» 
Liest. HofgerichtS. 

G. v. Huene, Vice-Präs. 
H. G. Bröcker, Sekr. 

Wann der m Wenden wegen Kirchen-RaubeS 
Inquisition sestandene, durch sein eig<»eS 

Geständniß ksnvknu'rte Odenseesche Bauer Cvalwa« 
Ansche, am tzten Januar dieses Jahres Abends auS 
dem Wendenschen Gefängnisse entwichen ist; nnd 
auf Befehl der Erlauchten Hochverordneten Lieflän-
dilchen GouvernementS-Regieruna, dieses entwiche-
nen Verbrechers wegen, auch in hiesiger Stadt die 
strengste Nachforschung zu veranstalten ist: so wer-
den hiemit alle Einwohner dieser Stadt desmittelst 
aufgefordert, falls benannter Verbrecher von Je-
manndem in hiesiger Stadt bemerkt oder angetroffen 
werden sollte, soforr hievon der Kaiserlichen Poluey 
oder den Herren StadttheilS-Aufsehern nehönge 
schleunige Anzeige zu machen. Selbiger ^palwatt 
Ansche ist zwanzig Aahre alt, von mittler Größe, 
hat blondes Haar, eme etwas gebogene Nase, graue 
Augen, ein volles rundes Gesicht, und hat selbiger 
bey seiner Einweichung einen grauen Bauerrock, 
lange leiqene Hosen, Pasteln und eine kleine alte 
Wintermütze angehabt. Dorpat, in der Kaiserliche» 
Polizey den isten Februar I80b. 

Polizeymeister v. Schildow. 2 
Den sämmtlichcn Privat- und publique» Gü-

tern und Pastoratben wird deSmittelst bekannt ge-
macht, daß die vom i5ten Februar bis isten Mart 
a. c. zu zahlenden Ritterschaft«-Beytragc, als 1) 
die Ritterschafts - Etat-oder Laden-Gelder pro 
1806 von jedem Privat-Haaken 2 Rub. B- A., S) 
die Gouvernements Etats - Gelder erster Halftt 

von ledem Privat Haaken 3 Rub. Kop̂  
B- A.» Z) die Renrengelder pro tkv6 von jedem 
Drivat-Haaken t Rub. 50 Kop. B. A. und endlich 
H der Beytrag zu den neuen PostirungS-Bauten Per-
nauscher Straße pro 1L05, von jedem sowohl publique» 
als privaten Haaken, nach der Oetonomic-HaakeN-
zahl, Kop. B- A., und zwar von Gütern deS 
Ehstnischen Distrikts, an den Herrn Kreisdeputirte», 
Major von Ulrich, im Logis des Kirchen-Notäre» 
G- Petersen, in Dorpat, und von den Gütern 
deS Lettischen Distrikts, an den Ritterschafts - Rent-
meister Krüger auf dem Ritterhause in Riga, ohtt-
fehlbar zu entrichten sind, indem nach Vcrfiuß obi-
gen ZahlungS-Termins die restirenden Güter sofort 
den resp. OrdnungS^ Gerichten aufgegeben werde» 
müssen. Riga, den 25sten Januar 1806. 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Bey M. G. GrenziuS ist in Kommission 

zu haben: „Geschichte und Gesichtspunkt der 
Allgemeinen l i turgischen Verordnung 
für die Lutheraner tm Russischen Reiche/' dar-
gestelltvvn V. K. G. Sonntag Mitqliede der 
liturgischen Committee. Prelö 45 Kop. 1 

Bei, dem Kaufmann HenningSsohn, i» 
der St. Peterburgischen Vorstadt, Nr. zö. 2, 
eine Stube nebst zwel> Kammern zu vermle« 
then. Mietbliebhaber erfahren daö Nähere in 
demselben Hause. ^ 

(Hlebey eine Veylage.) 



B e y l a g e 
zur Dorptschen Zeitung. Nro. is. 

Wir sehen uns genöthiget, nochmalen be-
kannt zu machen, daß wir keine Schuld, die 
auf unsere Namen von Domestiken gemacht 
worden ist. befriedigen werden, da wir alles 
baar bezahlen. I sen flamm. 

Kauzmann. i 
ES ist in diesen Tagen eine grüne mit Zo» 

bel besetzte sogenannte Kosackenmütze verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
sie gegen eine angemessene Belohnung in der 
Expedition dieser Zeitung abzugeben. r 

I m Schneider Dornbaumschen Hause, auf 
dem sogenannten Sandberge, ist ein Zimmer 
nebst zwei) Kammern und Stallraum zu ver-
mietben. Miethlustige erfahren daS Nähere 
im MussenHause bey dem Diener Kettler. r 

Den Blumenliebhabern mache ich hiemit« 
telst ergebenst bekannt, daß bey mir auf dem 
Gute Tech 65er schone blühende Hyazinthen 
»on verschil .'̂ enen Kouleuren in Töpfen zu 40 
Kop. daö Stück zu haben sind; auch können 
Liebhaber bey mir die schönsten CentifoUen 
und mehrere Arten Rosen mit Knospen, die 
ihrer Entwickelung nahe sind, für billige 
Preise bekommen. Zugleich avertire meinen 
resp. Gönnern und Freunden, die mich im ab» 
gewichenen Jahre mit ihrem Zutrauen beehr-
ten, daß ich wiederum mit einer Quantität 
gutkekmender Gartensämereyen versehen bin, 
und daß ich mich bemühen werde, auch dieses 
Jahr Jedermann prompt und aufrichtig zu 
behandeln. Vinnen 8 Tagen werde î h in 
Stand gesetzt, ein gedrucktes Verzeichniffvon 
vbigcn Sämereyen vertheilen zu können. 

Christian Oberkellner, 
/S Gärtner zu Techelfer, nahe bey Dorpat. 

I n dem Hause deS Herrn Prof. Parrot 
stnd zwey warme Zimmer für Ungeheirathete 
ZU vermtethen. z 

Sehr sauber und solide gearbeitete Ma» 
ystgonysMeubeln,. bestehend in Schreibpulren, 
«iner engl. Wand-Uhre, Comoden, Sesseln 
Auhl-'n und Sofa'S, l'Hombre-Tischen, Näh-
tischen, halbrunden und runden Tischen, so wie 
ferner ganz vorzügliche Wiener Flügel-Instru-
Hente sind für sehr billige Preise bey mir ;u 

haben. Auch sind alle meine Maaren ohne 
Ausnahme gegen bare Zahlung noch bis zum 
ig- d. M. für die IahrmarktSpreise zu bekom» 
wen. Dorpat, am isten Februar 1806. 

Joachim Wigand. s 
B.'y Herrn Bresinsky sind außcr allen Ge-

würzwaaren, auä, starkes und schwaches Scan» 
gen-und Schien Eisen, diverse Sorten eiser-
ner Nagel, eiserne Platen, so wie auch sehr 
gutes MoSkowischeL Mehl, die erste Sorte zu 
180 Kop. das Lpfd.. die zweyte Sorte, zu 
240 Kop.; ferner gegossene und gezogene Lich, 
te, Blätter Tabak, ordin, KarduS-Tabak, daS 
Pfund zu zo Kop., sehr guteBerger-Heeringe, 
unterschiedene Sorten MoSkowischeS Schreib-
papier :e. zu haben. z 

Das unter der Nummer 176, in der soge-
nannten Schweinekopvelstraße belegene neuer-
bauete hölzerne Wohnhaus, welches b Faden 
lang und5 Faden breit ist, steht aus.freyer 
Hand zum Verkauf. Kauflicbhaber beliebet 
sich an Marfa Pawlowna in demselben Hause, 
zuwenden. s 

Bey dem HauS Warter Huhn, im Haufe 
des Herrn Grafen SieverS, ^sind. kleine Zie-
gel, in-Form der Hollan^lMn Ä!iüker^a 
Rubel das Tausend zu haben. " ^ - s 

Ein gesetzter in der Oekonomie erfahrner 
Mann, der an Geschäften gewöhnt ist, wünscht 
in Lett» oder Ehstland in einem guten Hause 
als HauS»Sekretair und Buchhalter engagirt 
zu werden. Zu erfragen ist er in der Expedit 
tion dieser Zettung. ' 

Ein in der Landwirtschaft erfahrner 
Mann , der auch den BrandwelnSbrand auf 
die vortheilhafteste Art zu betreiben versteht, 
deutsch, russisch, lettisch und ehstnisch spricht 
und schreibt, wünscht Güter auf den Zehenden 
zu entriren, oder auch alSDifponent entweder, 
in Ruß'^iv» oder Ehstland angestellt ^u w?r», 
den- Zu erfragen ist er beym Hychmacher' 

^ gutem Stande befindliche 
und ein dergleichen für den Em-

bachflny zu gebrauchen, zu verkaufen.' Mo? erfährt̂  
man Hey dem Kaufmann Hrn. Wand. - ^ 



Aus einem Hause in der S tHt ist>amNste« d. 
M. ekn,"W. ?.. ?. gestempeltes, und.Mit 't LPfd. 
Maybutter gefülltes, hölzernes Geschirr gestohlen 
»Vörden. Sollte dieses vielleicht zum Verkauf quSge-
hoten werden, so beliebe man den unberufenen Kom« 
missionaire, der sich wahrscheinlich durch vieVerzicht--
leistung auf das Geschirr verratben wird/ der Kai-
serlichen Polizey zur Bestrafung zu übergeben, von 
der genommenen Waare aber der Zeltungsexpe-
twn eine gefällige Anzeige zu machen, damit ste — 
nothlgenfalls gegen eine Belohnung - - abgeholt 
werden könne. s 

Beauftraat von Herrn Karl C. Wolter, welcher 
riS zu seiner Zuruckkunft die Besorgung seiner Bu-
den-Geschäfte an mich übertragen hat, bediene.ich 
mich hiemit der Freyheit, diejenigen seiner resp. Gön-
ner, die etwa wünschen sollten, ihre Rechnungen 

, für von ihm ausgenommen- Waaren liquidiren zu 
wollen, zu ersuchen, sich desfalls gefälligst an mich 
wenden zu wollen. 

z?. xrocurs Karl C. Wolter. 
F. Mathias Hortig. s 

. Bey dem Schmidt Hrn. Lieber sieht eine mit 
Hohen Ressorts und einer Deichsel versehene ganz 
neue Droschke, an welcher die Sattler-Arbeit noch 

' fehlt, zum Verkauf. Kaufliebhaber haben sich des 
Preises wegen bey ihm in der Behausung des Mau-
rers Hrn. Voß zu melden. . . . 2 

Dem hochgeehrten Publikum mache hredurch er-
gebenst bekannt, daß ich mein Logis verändert habe, 
und nunmehro in der Behausung des Herrn Land-
rgthö von Pistohlkors wohne. 

I . Gratias, Schneidermeister. D 
Bey mir ist eme Gelegenheit von drey aneinan-

verhängenden Zimmer»/ welche auch nothlgenfalls 
getheilt werden können, mit Möbeln und Heizung 
« vermjethen und sogleich zu bezieben. 
5 - - ' Joh-M-Kugge. S 

I n der Behausung des Herrn Salemann, am 
sbgenannten Mistberge, ist ein Erkerzimmer zu ver-
Wjetben. 2 

i Wer v?ne große wohlkonditkonitte Reiftkibitkt 
^ tu'kaufen wünscht, der beliebe sich in dem Hause 

der Frau Generalin von Brandt zu melden. L 
Sollte ein Knabe von 13 bis 15 Jahren die 

' Bronze-Arbeit ;» erlernen Lust haben, so kann sol-
cher in St. Petersburg in einem sebr.guten Hause 
angestellt werden. DaS Nähere hierüber erfährt 
man bey Göttlich Gölicke. s 

Bey einem erfahrnen Revisor in Liefland, wel-
cher daS Zutrauen des Publikums besitzt, werde» 
bis 6 Gehulfen gegen sehr gute Bedingungen ver-
langt, welche auf mehrere Jahre engagirt werden 
können. Zugleich dienet denjenigen, die sich daselbst 
engagiren wollen, M Nachricht, daß ihnen, nach 
Umstanden, einige.Messungen.sür alleinige Rech-
nung uberlassen werden können, so wie auch, ds!ß 
sie sich hiedurch den Weg zu einem künftigen annehm-
lichen Offizio bahnen. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. ?S 

Bc») mir sind zu haben frische aufrichtige 
ausländische Garten Sämereyen. Ich wohne 
im gewesenen Buchbinder Mitscherlichfchen 
Hause. Wllh. Möller, z 

Durchpassirte Reisende. 
Den Z. Februar. Se. Durchlaucht der Her-

zog von B raun schweig, von Deutsch-
land, nach St. Petersburgs 
Herr Hofrath Bahuwatt, von Liebalt, 
nach St. Petersburg. 

Den bten. Der entlassene Herr Kapitain v. 
Rautenfeld, von Riga, nach St. PererS» 
bürg. Herr TitularRath Krukow, von 
Mitau, nach St. Petersburg. Frau 
Oberstin von Löwenstern, von Riga, nach 
St. Petersburg. Herr Kapitain Anto, 
no«, nach Riga. 

Witterungsbeobachtungen. 

5so6 Sa»uar. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer Winde. Zustand 

der Luf t . 

Sonntag <. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 13. s 
9 s 

42. 4 

ss. 4s 
S2 
sä 

O schwach. Hell. 

Montag s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9-
s. s 
<. 7 . 

SS. so 
48 
46 

still 
O schwach. Bedeckt. 

Dienstag 6. 
Morgen^ 
Mittag 
Abend 

0. 6 
2. t 
4. 9 

SS. 4? 
S2 
60 

'"W. still 
S.W schwach. Bedeckt. 

Mittwoch ? . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. S i 
L. ' 

s 

SS. 69 
70 
7« 

S.W schwach. 
Bedeckt. 
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M i t Er laubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

1806. 

S t . Pe te rsburg , vom6. Februar. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Maje» 

stät, ertheilt bey der Parole zu St . Pe, 
teröburg. 

Den 30. Zanuar . 
Für ihre bewiesene Auszeichnung sn den 

verschiedenen Gefechten gegen den Feind wäh» 
rend derjenigen Kampagne sind avgnclrt: bey 
derSuiteSr. Kaiserl. Majestät derMa» 
jor Stawrakow zum ObrWeutenant; die bey 
der Armee stehende Majors Graf Galathei und 
Fürst Trubezkol zu OöristlieutenantS; beym 
Lschernigowschen Dragonerregim. der Stabö-
kapttain Prendl zum Kapitain; beym Mariu» 
polschen Husarenregiment der Auditor, Tttu» 
-lairrath MilowSkji zum folgenden Rang; 
beym Kiewschen Grenadierregiment die Unter? 
fahnriche Lukaschewitsch, Schumakow z, Ale-
xandrowit/ch s, Nikanow, NaschewSkois, und 
RekschinSkoi; beym Afowschen MuSketisrregi» 
went diePortepeefäbnriche Gribowökzi, Peitsch 
die Unterfähnriche Deräshinökoi 1, Posnjkow i , 
ISdebSkoi und Perekladowskji; beym Podoli« 
schen Musketierregiment der Portepeefähnrich 
Trubtscheninow, und der Unterfähnrich Tu» 
linSkot; beym Apfcheronschen Muöketierregk» 
ment die Portepeefäbnriche Gulükow, Jewrei« 
now r, Tulajew und Protopopow; beym Smo» 
lenSkischen Muöketierregiment die Nnttroffi» 
Aierö Putäta, Jljin und GoflawSkoi; beym 
»zaroslawschen Muöketierregiment der Ports-
Veefähnrich Kus ie röko i ; b e y m Twekschen D r a -

gvnttregiment die Fahnenjunker WolsbknSkok r, 
Kantvrow und Sybin, die Junker Kaölowö» 
kii 1, Matkowökji und Wolfhinökoi 2; beym 
Butyrschen Muöketierregiment der Portepee» 
fabnrich Iömailow 1, und beym Galiczischey 
Muöketierregiment die Feldwebel Bubnow, 
Kufajew, Andrejewund der Unteröffiicter Wol, 
kow, alle zu Fähnrichen; beym Zten Jagerre, 
giment der Portepeejunker Kurkowskjt; beym 
dten Jägerregiment die Pvrtepeejunker Dom« 
browskjt, SagurSkoi, Grimaila» KosegrodS-, 
kok, Bulgarin l , und s , Sawastjanyw, Je» 
schln, Minutschiz 1, und KrukowSkji, die 
Junker Werbizkji, Dosombowökji, Lißizkol» 
Salaninow, MalischewSkji, Samaschka, Pru» 
fchak'Benewökoi und Bjelewitsch; beym 8.te» 
Jägerregim. der Pvrtepeejunker Raschkewitsch 
und der JunkerMombelji; bey der Suite St» 
Kaiserl. Majestät.beym Quartiermekster» 
wesen der Kolonnenführer Gudowltfch, und 
beym rften reitenden Artilleriebatalllon der 
PortepeejunkerHofmeisterSkoi, allezu Sekond, 
lieutenantS; beym Pawiograöschen Husaren« 
regime^ der Portepeejunker Wantrobka. die 
Junker ^binskoi, Grotowökji, Pantschulid-
ftw und SchtschechowSkji; beym Karjupol, 
fchen Hufarenregim. der Pvrtepeejunker Sol» 
tan 3, Klewzow, Pätniz'kot 4, Pefhayow, 
BessarabSkoi, SnarSkoi, und der Zunker 
Sborowizkzi zu KornetS... . . . . . 

, P^hadjutayt zu iZt.Petersöuvg, 
pitain im Leibgrenadierregiment, Schneider, 
mit Btybehglwng seines Postens, als Stabs-



kapitain zum Preobrafhenöllschen Leibgardere» 
giment versetzt. 

» « 

NachSr. Kaiserl. Majestät, dem Se-
nat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Justlzmintster und Ritter. Fürsten Peter Wa, 
ßiljcwltsch Lopuchln, bekannt gemachten, Al-
lerhöchst namentlichen Ukasen, und zwar vom 
verwichenen iqten Januar, ist dem Sekond« 
lkeutenantimLeibgarde-Jägerbataillon, le No-
stiznac, Allerhöchst erlaubt worden, seine an» 
geborne ausländische. Gräßiche Würde, die 
bey seiner Anstellung in Russischen Dienst in 
daö Militair-Verzeichniß nicht mit eingetragen 
worden, zu genießen; der beym Konsistorium 
zu Volbynien als Stellvertretender Sekretair 
stehende Kolleglenregistrator NasarKatschanow 
zum GvuvernementSsekretair erhöht; vom 22. 
Januar, in Folge des Berichts von dem Ge-
neral von der Kavallerie Obreskow, daß der 
Cbef vom Garnifonregimentzu Wiburg, Gene, 
ralmajor de Gervais, mit seinen Kindern in 
ewige Unterthanenschaft von Nußland zu tre-
ten wünscht und bittet, ihm daS Diplom über 
den Russischen Adel zu verleihen, haben S e. 
Kakserl.Majestat Allerhöchst zu befehlen 
geruhet, dies in gehörige Vollziehung zu 
bringen. 

' Se. Kaiserl . Majestät haben Aller-
höchst zu befehlen geruhet, wegen Absterben 
Sr. Königl. Hoheit des Erbprinzen von Dan-
nemark Friedrich, in die jetzige Hoftrauer, 
noch auf 2 Wochen, vom zrsten Januar ange-
rechnet, Trauer mit der gewöhnlichen Einthei» 
lung einzuschließen. 

Vtrzeichniß der Preise, welche den Verwiese-
nen für die Gewinnung des Salzes auf dem 
Jlezkischen Salzwerke bestimmt werden. 
Die Anzahl der Verwiesenen auf dem Salz-

werke wird auf zvOangesetzt. Sie werden naa) 
der Verschiedenheit der Arbeit in drey Klassen 
eingetheilt: 

1. Salzbrecher. 
s. Erdträger. 
z. Arbeiter mit Pferden. 
Die Salzbrecher, welche einzig zur Bear* 

beitung deS <salzes gebraucht werden, erhal-
ten für jedes Pud gewonnenen Salzes an Ar-
beitslohn einen ha lben Kopee ten und überdem 
auch P r o v i a n t , 

Die Erdträgsr, welche zur Reinigung deS 
Salzes von der Erde, auch zum Heraustragen 
deS SalzeS gebrauchtwerden, bekommen im er-
sten Falle für jeden Arbeitstag s oder z Kop. 
Tagelohn, und überdem auch Proviant und 
Kleidung, wenn sie aber nach der sie treffenden 
Reihe zum Heraustragen deS SalzeS gebraucht 
werden, so werden ihnen noch für jedes Stück 
herausgetragenen Salzes, welches 86 Pud 
enthält, y Kopeeken gezahlt. 

Den Arbeitern mit Pferden, welche für 
daß Salzwerk Hvlz, verschiedene Materialien 
zurReparirung der Gebäude und Heu anfüh-
ren müssen, wird Proviant und Kleidung ge-
gegeben, und ihnen für>jeden Arbeitstag 2 oder 
z Kopeeken, und zur Unterhaltung der Pferde 
taglich iZ Kopeeken ausbezahlt, auch werden 
ihnen Weiden angewiesen. 

Die Verkeilung der Verwiesenen ln diese 
ÄrbeitS»Klassen nach Maßgabe des Bedürfnis-
ses wird der Einsicht der örtlichen Obrigkeit 
überlassen. 

Unterzeichnet: 
G r a f V i k t o r Kotschubei. 

Der Kaufmann Dmitri Simeonowitsch 
Sitnikoff in Moskau hatte seit anderthalb Jah-
ren sein Gehör gänzlich verloren, und mehrere 
angewandte Mittel dagegen blieben fruchtlos. 

! Endlich gebrauchte er kürzlich folgendes: Nach, 
dem er de» Mund mit Tobackörauch gefüllt 
hatte, hielt er sich den Mund und die Nase zu, 
daß der Rauch durch dl? Ohren heraus drang. 
Am folgenden Morgen empfand er einen Knall 
in dem einen und bald darauf in dem andern 
Ohr. Von diesem Augenblick ist sein Gehör 
völlig hergestellt. 

Weissen stein, den zo. Jan. 
Die KretSschule für die Stadt Weissenffein 

und die Provinz Jerwen ward am Lösten d. M. 
feyerlich eröfnet und eingeweihet. Der An-
fang geschähe nach ergangener Einladung, in 
der Kirche, wo ein schickliches Gebet gehalten, 
und der Gesang mit Instrumental »Musik be-
gleitet wurde. Hierauf verfügte sich die zahl-
reiche Versammlung in daS GerichtShauS, wo 
der Hr. Schuldirektor Tie deb bhl, einstwei-
len, bis daS bestimmte Sclmlhaus völlig dazu 
eingerichtet ist, durch eine zweckmäßige Rede, 
durch eine kurze Anzeige der Verfassung, und 
durch die Beeidigung der neuen Schüllehrer, 
die E r ö f n u n g vollzog. Auch t r a f er a n d e n 



folgenden Tagen vorläufige Maßregeln zur 
nahen bevorstehenden Einrichtung der Volks« 
ingleichen der Töchter »Schule. Ueberall zeig» 
te sich eine freudige Theilnahme. Durch eini» 
ge Veranstaltungen, tn sofern sie die Kürze der 
Zeit nebst der Beschaffenheit deSOrtS gestatte-
te, suchte man das Gefühl der Dankbarkeit 
darzulegen: daher wurden die zur Vollziehung 
der Feyerltchkeit hieher gekommenen Männer, 
tngleichen die angesehensten Stadtbewohner, 
nebst etlichen Bürgern, am Lösten von dem 
GerichtSvoiqte Herrn Wegen er, (welcher 
auch zu Schul» Büchern für arme Kinder sZ 
Rubel schenkte,) dann am s7sten von den 
Mitgliedern der Club» oderAbend»Gesellschaft 
mit einem eben so anständigen als fröhlichen 
MittagSmale bewkrthet, auf welches an beiden 
Abenden ein bis deö Morgens um s Uhr dau» 
ernder Freyball, nebst einer Erleuchtung, wo» 
bey sich daS VersammlungShauS besonders 
auszeichnete, denn ein hübsches Lampen» und 
LaternemFcuer umgab vor demselben den Na» 
menSzug deö besten Kaisers, für welchen daö 
dankbare Wetssenstetn die innigsten Segens» 
wünsche hegt. 

P a r i s , vom 2y. Januar. 
Sonntag, den Lösten Januar, Abends 

um halb 10 Uhr. kamen Bonaparte mit seiner 
Gemalin auSDeutschlandwiederinder Haupt» 
padt des Reichs ay. Unterwegs hatte Bo« 
üaparte daö strengste Inkognito beobachtet. 
Seine ganze Equipage bestand auS z Kutschen, 
ohne Wappen, ohne Livree, ohne Härteln. 
Um rr Uhr deS Abends arbeitete Bonaparce 
schon mit dem neuen Minister des öffentlichen 
Schatzes. 

Gestern, denMen, empfleng Vonaparte 
die vornehmsten konstituirten Autoritäten!c. 
Der Präsident Fran?oiS de Neuschateau hielt 
eine lange Rode, an drren Ende er Bonaparte 
bat, den Titel deS Großen, den der Senat ihm 
zuerkannthat. anzunehmen; einen Titel, (sagte 
er) den die Stimme deö Volks, welche hier die 
Stimme Gottes ist, Ihnen beizulegen unS 
vorschreibt. Es lebe, (so schloß Fran?oiS de 
Neuschateau seine Rede) es lebe Napoleon der 
Große! Der Chef der Franzosen antwortete 
hierauf sehr kurz: Er danke dem Senat für die 
durch den Präsidenten ausgedrückten Gesin» 
nungen: er fetze aber seinen einzigen Ruhm 
darin, daö Schicksal Frankreichs zu bestimmen, 

so d a ß die F r a n z ö s i s c h e N a t i o u auch in d e n fpa? 
testen Zeitaltern beständig unter dem einzige« 
Namen: daS große Volk, erkannt werde. 

Dem Tribunat antwortete er auf dle Rede 
des Präsidenten Fabre vom Aude» Departe» 
ment: „Er wünsche, daß man sich nicht eher 
an daS Gute erinnere, das in den verwichenea 
Monaten geschehen ist, alö wenn die Armee 
nach Frankreich zurückkehrt, damit feine Sol» 
baten alödann empfangen werden, wie Kinder 
es seyn sollen, die die Ehre und der Stolz ih» 
rer Familien sind; daß man in diesem Augen» 
blick sich bloß mit der Vervollkommnung der 
Gesetzgebung beschäftigen müsse, weil gute 
Gesetze die dauerhafteste Ursache des Wohl» 
stands der Völker sind." Dem Präsidenten 
des KassationSgerlchtS, Muraire, gab er zur 
Antwort: „Er nehme um so freudiger die Gesin-
nungen an, die ihm im Namen des KassationS» 
gerichtS ausgedrückt werden, weil ihm sehr viel 
an dem Guten gelegen ist, daS eine gute Ge« 
rechtigkeitSpflege unter dem Volke stiftet." 

Seit einiger Zelt befindet sich hier Herr 
Hofr. Vogel von Rostock, Leibarzt des Herzogs 
von Mecklenburg. Diesem in Deutschland ge-
schätzten Mann weiß man auch in Frankreich 
Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Als er 
zum erstenmale einer Sitzung der zur medizi-
nischen Schule gehörigen medizinischen Gesell» 
schaft beywohnte, baten ihn dle Mitglieder, 
sich in ihre Rethen zu setzen, und ernannten 
ihn sogleich zu ihrem auswärtigen Mitglied. 

Von Nizza wird gemeldet, daß man daselbst 
Anstalten für den Durchmarsch eines Spani-
schen KorpS von ZOOS Mann trifft, worunter 
sich 2 Kavallerie»Regimenter befinden. Sie 
sollen zum Anfang deS künftigen Monats da« 
selbst anlangen und sind für den König von He« 
trurien bestimmt. 

Der K. Preußische KabinetSmlnister, Graf 
von Haugwitz, ist hier angekommen. 
-n A d 4 Monate, die Bonaparte von 
Paris abwesend war. 

„ Februar. 
Unfte Kourant enthält folgende Nachrich» 

. London, vom 2b. Jay. 
, der zu unfern Kriegsschiffe» 
bey Lissabon, gehört, hat dle Nachricht, daß. 
eme Französische Eskadre von 14 Schiffen in 
See gesehen sey, bestätigt. Sie steuerte west-
wärts und hatte eine ausgesegelte Engl. Eon» 
voy zerstreut. 



Amsterdam, vom r. Februar. 
Nachrichten aus Londsn vom s8sten Jan. 

sagen: Lord Grenville sey nach dem Ableben 
beb Herrn Pitt zum StaatSminister ernannt» 

T r i est, vom ib. Jan. 
Unter den Türken herrscht über den zu Preß» 

bürg abgeschlossenen Frieden eine Art von.Un» 
ruhe. 

Venedig, vom ia. Januar. 
Heutewurde die StadeVenedtg. dem Frie-

densschlüsse von Preßdurg gemäß, von den 
Französischen Truppen in Besitz genommen. 
Eine unzählige Menge Volks war herbeyge-
strömt, diese feyerltche Handlung mit anzu» 
sehen. 

Wien, vom 2y. Januar. 
Nach Ungarn kommen rg Deutsche Regi-

menter. und dagegen 15 Ungarsche nach Oe» 
ßerrelch. . ^ 

Ly unsrer Generals sind theilS mit Pension 
in den Ruhestand versetzt, theilö im Dienste 
suspendirt worden. Der Feldmarschall und 
General.Feldzeugmeister, Graf von Eolloredo, 
hat den Vorsty in dem Kriegsgerichte, daS 
über den General Mark und einige andre ge-
halte» wird. 

Der Kanzler des Königreichs Ungarn, Graf 
Carl Palsy von Erdödy, hat ein Cirkulär an 
die Ungarschen Komltate erlassen, worin selbi-
ge zu Beyträgen von Früchten und Vieh und 
zu andern Unterstützungen für diejenigen Oe» 
sierreichischen Provinzen aufgefordert werden, 
hie durch den Krieg besonders gelitten haben. 

Vom Mäyn , vom 1. Febr. 
AuS Lyon wird gemeldet, daß Genera! 

S t . Eyr die Neapolitanische Armee bey Nea-
pel geschlagen habe 5 allein dieses verdient Be-
stätigung. 

Der Wiener Hof hat viele Oesterrcickksche 
Artillerie, Munition zc. in den Zeughäusern 
u Wien und Brünn theilS wieder an sich ge« 
auft, theilS durch Tausch gegen andre, die sich 

zu Venedig, in Dalmatien ec. befinden, an 
sich gebracht. 

Lechfluß, vom »7. Januar. 
D a sich an der Donau oberhalb Ulm 400s 

Mann Königl. Würtemberqiicher Truppen ge-
zeigt haben. um dort Ortschaften zu besetzen, 
sUf welche der König von Bayern ein gegrün-
detes Recht zu baben glaubt, so ist an die 
Bayerscken Besahungen von Ulm und AugS-
h u r g der B e f e h l e r g a n g e n , ihre B e u r l a u b t e n 

einzuziehen und sich gefaßt zu halten, um auf 
den ersten Wink auömarschiren zu können. 

Ulm, vom 27. Januar. 
Zwischen den Königl. Bayerschen und Kön. 

Würtembergische Truppen ist eS wegen der Be-
sitznahmevonWiblingen, einer in unsrer Nihe 
liegenden ehemaligen Vorder-Oesterreichii'chen 
Prälatur, zu blutigen Auftrittengekommen, 
wobey letztere weichen mußten. 

B r ü n n , vom 18. Januar. 
Wir haben mitten unter unsern Begrabe-

nen daS Trauer,Denkmal des tapfern Franzö-
sischen Brjgade»GeneralS, Roger Valhubert, 
der in der Schlacht bey Austerliy durch eine 
Haubitze einen zerschmetterten Schenkel erhal» 
ten hatte und 5 Tage darauf des schmerzlichen 
TodeS hier gestorben ist. Sein Grabmal ist 
ein schwarzer Marmor mit der kurzen Inschrift: 
„Dem braven General Valhubert, gefallen in 
der Schlacht von Austerlitz am sten Dezember 
1805. 

Vermisch t« Nach r i ch ten . 

Daö neue Bayersche Königreich enthalt ge-
gen drittehalb Millionen Einwohner und daS 
neue Königreich Würtemberg höchstens 850000. 
— I n Sachsen sind die Getreidepreise plötzlich 
gefallen, und zwar der Roggen von 10 Thlr. 
8 Gr. auf 8 Thaler. — Im vorigen Jahre 
sind in London geboren- 20295, gestorbene 
Nöbz. Die Königl. Bayersche Armee 
dürfte innerhalb einigen Monaten auf 80000 
Mann gebracht werden. — Triest ist von dem 
Französischen General Silille besetzt. Der 
Handel genießt daselbst alle Freiheit. — Die 
Krönungen der Könige von Bayern und Wür-
temberg werden in Paris feyn. - - ES heißt. 
Bonaparte habe dem Erzherzog Karl einen 
kostbaren Degen verehrt. — I n Frankreich 
ist man mit Äergnügen feit dem Anfange deS 
neuen Jahrs zu dem Gebrauch des alten Ka-
lenders zurückgekehrt. I n Paris sind auf die 
Wiederherstellung desselben mehrere Gedichte 
erschienen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deS Selbstherrschers aller Reußen kc. re. le. 
wird von dem Kaiserlich Dörptschen Universi, 
t ä t S » Ger ich te deSmit te ls t b e k a n n t g e m a c h t ? 



Da der StudirendeGottliebIverfensich' 
wegen seines bevorstehenden Abganges von 
hiesiger Universität gehörig gemeldet, und um 
die erforderliche Vorladung'seiner etwannigen 
Kreditoren gebeten Hätz als werden hiemit, 
den Statuten gemäß, alle und jede, welche an 
genannten Studirenden irgend eine; nach 
41. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften ,u 
Recht beständige, auS der Zeit seines akademi-
schen Aufenthalts allhier, herrührende Anfor-
derung haben möchten, aufgefordert, sich bin-
nen gesetzlicher Frist von 4 Wochen s ba-
nnt zuforderst bey dem genannten S udiren, 
den, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser!. Uni« 
versitätS Gerichte zu melden, unter Verwar-
nung. daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider ge-
dachten Studkreaden allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den 7. Februar 
i8ob. 
I m Namen deö Kaiierl.UnivcrsitatS,Gerichts. 

P a r r o t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G. Etchscholtz. s 

Landrichterund Assessoren Eines Kaiser» 
lkchen Dörptschen Landgerichts fügen deSmit» 
telst zu wissen, welchergestalt die He,ren Ge-
brüder Barons von Lowenwvlde, Er>'besiher 
der Nappinschen Güter hiesebst lux>x1ic2n6«> 
angebracht, wie dasjenige Exemplar deö un» 
term iZten Oktober?8c?o zwischen ihrer Frau 
Mutter, Ihro Exzellenze der verwittweten Frau 
wirk!. EtatS'Räthin Baronin von Löwenwol-
de, geb. von Mevendorff, und ihren sämmtli-
chen Kindern abgeschlossenen TbeilungS-TranS» 
aktS: durch welchen den Supplikanten die 
Nappinschen Güter erblich zugefallen, und 
der am s8sten Iuny ,801 ingrossirt und corro, 
borirt worden, verlohren gegangen, aufwel» 
chem sich die Orginal-Corroboration EineS 
Erlauchten HochprelSlich Kaiserlichen Lieflan-
dischen HofgerichtS, und daS Attestat über dle 
geschehene Ingrossation mit dem hofgerichtli-
chen Siegel befunden habe. Gleichergestalt 
fey ihnen ein an den H/rrn EtatS»Rath und 
Ritter von Oellingen ausgestelltes Dokument 
über eine väterliche Schuld von 10,ovo Rubel 
die sie in dem oberwahnten TranSaktezu tilgen 
übernommen, und bereits getilgt bätten, von 
abHänden gekommen. Da ste nun zu erweisen 
verbunden', daß dtefeS verlvhren gegangene 
Nemplgr d e s TranSaktS sowohl, a l s auch d a s 

an den Herrn Etats Rath von Dettingen auT« 
gestellte Schuld»Dokument über ro.OOORubel 
siä) weder durch Cession, noch auf irgend eine 
andere Art in fremden Händen befänden, so 
haben dieselben um Erlassung eines ProklamS, 
durch welches alle diejenigen, welche aus diesen 
Dokumenten Ansprüche formiren zu können 
vermeynen sollten, aufgefordert würden, sich 
in einer bestimmten Frist xerpetui 
kileruii anzugeben, gebeten. Wenn nun die-
sem Peltto von Einem Kaiserlichen Dörptschen 
Landgerichte deferiret worden, so werden mit» 
telst dieses öffentlich ausgesetzten ProklamS alle 
diejenigen, welche dasjenige Exemplar, daö 
zwischen Ihro Epzellenze der verwittwetenFrcm 
wirklichen Etats Räthin von Löwenwolde, ge» 
borne von Meyendorff, und ihren sämmtlichen 
Kindern am 18. Oktober 1800 abgeschlossenen 
unterm 28. Iuny r8oi ingrossirten und corro» 
borirtenTheilungöTranSaktS, auswelchem sich 
die Original -Corroboration Eines Erlauchten 
HochpreiSlich Kaiserlichen Liefländischen Hof-
gerichtS nebst dem Siegel und dem Attestat der 
geschehenen Ingrossstion befindet, wie auch 
ein von LowenwoldscheS an den Herrn EtatS» 
Rath und Ritter von Oettingen über iv,ooo 
Rubel ausgestelltes Schuld Dokument in Hän» 
den, und aus solchen Dokumenten einige An-
sprüche zu formiren haben sollten, aufgefordert, 
binnen einer Frist von 6 Monaten und spate» 
stenö in den von ro zu 10 Tagen abzuwarten« 
den letzten dreyen AkklamationS«Terminen er-
wähnte Dukumente hieselbst zu produziren, 
und ihre Ansprüche zu formiren, unter der auö, 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablaufdie, 
fer Frist Niemand weiter gehört, fondern ein 
MortifikationS » Schein über diese Dokumente 
ertheilt werden soll. Urkundlich unter des Kak» 
serlichen Landgerichts Unterschrift und Siegel. 
Dorpat, am 6. Februar i8ob. 

I m Namen und von wegen des Kaiserli-
chen Landgerichts Dorptschen KreiseS. 

Mengden, Landrichter. 
C. S . Brasch, Sekr. 1 

"°2,Sr. Exc-ll-nz, dem Li-fländi, 
E .? T iv i l - G°u« -m-u r . wirklich-» 
L l ° t ! - R » c h und Mil ler von N ich t» , dies«« 
Magistrat unterm Zosten inevk pro No. 337. 
aufgetragen worden, wegen der Reparatur der 
hiesigen Griechisch. Russischen Kirche, derPrie« 
ster»Wohnungen bey derselben, und deS Oeko» 
«omle» Hauses, nach dm bereits eingegange? 



nen Vorschlägen der hiesigen Gewerke, und 
zwar nach Abzug der, in einem Anschlag ange» 
merkten Ersparungen deS neuen Baues, die 
Torge zu veranstalten, indem, falls man da-
durch die Arbeit wohlfeiler erhalten könnte, 
nach Annahme deö Minderbors, ein Theil deS 
Geldes gegen gehörige Sicherheit vorquSbe» 
zahlt werden könnte; und wenn hierauf ein 
Edler Rath den zosten dieses Februar-MonatS 
zur Abwartung dieses TorgeS anberaumt hat: 
so wird solches hierdurch bekannt gemacht, da-
mit die etwannigen Liebhaber zur Uebernahme 
dieserNeparaturen, und insbesondere die htesi» 
gen Werkmeisters, sich an benanntem sosten 
Februar dieses i Zoüten Jahres Vormittags bey 
Einem Edeln Rathe einfinden und ihr Bot und 
Minderbot verlautbaren mögen, als worüber 
sodann daS Weitere ergehen soll. Zugleich 
wird den Liebhabern erbfnek, daß sie die be, 
reitS übergebenen und hergesandten Anschläge, 
vorher in der Kanzeley EineS Edlen RatheS 
durchsehen können. Dorpat, den roten Fe, 
brnar iZob. 

Bürgermeisters und Rath der Kaiserl. 
Stadt Dorpat. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz. 
Ober Sekr. i 

Wann die Kaiserl. Polizey allhier Hemer-, 
ken müssen, daß mehrere Einwohner den Schnee, 
EiS ec. von den Häusern und Gehöften, in die 
Mitte der Straßen werfen lassen, solches aber 
eines TheilS die Straßen unfahrbar, und den 
Fußgängern besonders unbequem machts an-
dern TheilS aber auch bey eintretendem Tau-
wetter, fast eine Ueberschwemmung der Stra» 
ßen zu befürchten ist: so wird deSmittelst von 
der Kaiserl. Polizey obiger Mißbrauch strenge 
inbibirt, mit der Bemerkung, daß die Polizey» 
Offiziers Ordre erhalten haben: falls sie den 
«wähnten Mißbrauch bemerken, sie sofort für 
Rechnung desjenigen Hausbewohners» vor 
dessen Hause es statt findet, Fuhren annehmen 
und den Schnee tc. (außer der Stadt) fortfüh» 
ren zu lassen. 

Hierbei) wird nochmals daö bereits er» 
gangene Verbot eingeschärft, keinen Unrath, 
Schnee,c. auf den hiesigen Fluß führen zu las. 
sen; alö wozu in der Stadt, der sogenannte 

l P ^ u I n M e Teich bey der russischen Kirche 
unk der Traben bey den Vanderbellscben Häu» 
strn,. angewiesen worden.' 

Diejenigen, die dieser, zum Besten 

Einwohnerschaft, und zur gehörigen Reinlich-
keit tn der Stadt abzweckenden Anordnung, 
zuwiderhandeln sollten, sind von den Polizey-
Offiziers zur gesetzlichen Rüge namhaft zu ma» 
chen, die Domestiken aber, sofort zu arretiren. 
Dorpat, in der Kaiserlichen Polizey den 7ten 
Februar 1806 

Pollztymeister von Schildow. 1 
Diejenigen die in hiesiger Stadt oder Vor, 

siadt oder auf den StadtSländereyen bauen 
wollen, haben sich deSfallS bey der Kaiserl. Poli» 
zey allhier zu melden, ihre Risse der Polizey 
zur Beprüfung und zur Appropation vorzule» 
gen, und um Einweisung der Bau-Plätze an» 
zusuchen. Als worauf dle Kaiserl. Polizey 
nach Bestätigung des NisseS, die Bau«Plape 
planmäßig einweisen lassen wird, wie ihr sol» 
cheS nach §. zo. der Kaiserlichen Polizey Ord» 
nung einzig zustebt, und Allerhöchst zur Pflicht 
gemacht ist. Dorpat, in der Kaiserlichen Po» 
lizey, den 7. Februar i8oü. 

Polizeymeister von Schiltzow. 1 
Landrichter und Assessores Eines Kaiserlichen 

Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst ;u wissen, 
welchergestalt Eine Hochverordnete Kaiserliche Lief-
ländische GonvernemcntS-Regierung diesem Kaiser-
lichen Landgerichte den Zluftrag ertheilt hat, daS 
im Dorptschen Kreise und Kannapäschen Kirchspiele 
belegene, dem Herrn Assessor Georg von Stackel-
berg gehörige Gut Tammen von 4ß- Haaken zur Be-
friedigung einiger Kreditoren desselben zu subhasiiren. 
Wenn nun von diesem Kaiserlichen Landgerichte der 
4. Mai d. I . zum SMastationS-Termin besagten 
Gutes anberaumet worden, so werden deSmittelst 
die Kaufliebhaber eingeladen, am gedachten t̂ten 
März d. I . Vormittags um Uhr m drr Kanzel-
ley dieses Kaiserlichen Landgerichts zu erscheinen, ih-
ren Bot und Ueberdot zu verlautdaren/ und, dem 
Befinden der Umstände nach, sich des Zuschlags zu 
gewärtigen. Urkundlich unter des Kaiserlichen Land-
gerichts Unterschrift und Siegel. Dorpat, am 29. 
Januar 1806. 

I m Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dorptschen Kreises. 

C. S. Brasch, Assessor subst. 
T. S. Gerich, l. Sekr. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reußen ;c. fuget Ein Kaiserliches 
Liefländischeö Hofgericht hiemit zu wissen, welcher-
gestalt der Herr Landrath Klaus Gustav von Bara-
noss und der Herr Major, Baron von Budberg, als 
gerichtlich konstituirte Vormünder des Kollegien-
Regkstrators Ferdinand Baron von Löwenwolde, bey 
diesem Kaiserlichen Hofgerichte angesucht, daß ein 
kroclsma convocantios cr«6ltoi-es deS V0M Kai-
serl. Dorptschen Landwaisengerichte noch nickt für 
mundig erklärten KollegtenregistratorS Ferdinand 



Barsn von Lowemvolde erlassen werden mochte. 
Wann nun diesem Petrto mittelst Resolution vom 
heutigen Dato zum Theil deferiret worden ; als ziti-

heischet und ladet dieses Kaiserliche Hofgericht 
alle und jede, welche aus irgend einem Grunde ei» 
nen Ansvruch an den gedachten Kollegien - Registra-
tur Ferdinand Baron von Löwenwolde machen zu 
können vermeynen, hiemit zum ersten, andern und 
dittenmal, also endlich und pere»»tort-, daß sie 
binnen sechs Monaten, vom Tage dieses 

und also spätestens am 20. zMy d. I . , zu ge-
wöhnlich früher Tageszeit, entweder in Person, oder 
durch rechtsgültige Bevollmächtigte, bey diesem 
Kaiserlichen Hosgerichte erscheinen, ihre Ansprüche 
und BeweiSthümer beibringen, und dic fernere 
oberrichterliche Verfügung abwarten sollen, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß dxr Ausblei-
bende nach dreyen ordentlichen Akklamationen nicht 
weiter geboret werden wird. Wornach, ein jeder, 
den solches angehet? stch zu achten und für Schaden 
zu hüten hat- Urkundlich unter des Kaiserlichen 
HofgerichtS gewöhnlicher Unterschrift und beyge-
drucktem AMegel. Signatum im Kaiserlichen Hof-
gerichte auf dem Schlosse zu Riga, den Losten Ja-
iznar 1806. . . 

I m Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Liest. Hofgerichts. 

G. v. Huene, Vice- Präs. 
H. G- Bröcter, Sekr. 

Wann der in Wenden wegen Kirchen - Raubes 
«nter Inquisition gestandene, durch sein eigenes 
Geständnis konvinzirte Odenseesche Bauer Spalwan 
Ansche, am iLten Januar dieses Jahres Abends aus 
dem M,ndenfchen Gefängnisse entwichen ist; und 
Auf Befehl der Erlauchten Hochverordneten Licflän-̂  
b i s c h e n GouvernementS^Regierung, dieses entwiche-
nen Verbrechers wegen, auch in hiesiger Stadt die 
ztrengste Nachforschung ;»» veranstalten iß: so'wer-
ben hiemit alle Einwohner dieser Stadt deSsnjtttlst 
aufgefordert, falls benannter Verbrecher von Je-
'wa,indem in hiesiger Stadt bemerkt oder angetroffen 
Werden sollte, sofort ht'evon der Kaiserlichen Polizey 
M r den Herren Stadttheils. Aufsehern gehörige 
Zchlrunige Anzeige zu machen. Selbiger Spalwan 

feiner Entweichung einen grauen Bauerrock, 
^ g c leinene Hosen, Pasteln und eine kleine alte 
Wintermütze angehabt. Dorpat, in der Kaiserlichen 
PvUzey den lsten Februar tLvb. 

^ . Wlizeymeister v. Schildow. . .g 
DeNjsätnmtlichett Privat- und vubliauen Gu-

kMi und Pastorathen wird deSmittelst bekannt ge-
macht, daß die vom ^5ten Februar bis zsten Marz 

^ M zahlenden RktterschaftS'Beytr5ge, als z) 
die Ritterschasts - Etat - oder Laden-Gelder pro 
I806 von jedem Privat-Haaken 2 Rub. B. A., 2) 
Sie Gouvernements - Etats ̂  Gelder erster Hälfte 

von jedem Privat Haaken 3 Rub. Kop. 
A'.."'» Ä die Rentengelder pro t8v6 von jedem 
Privat-Haaken i Ruh. Zv Ksp» B. A. und endlich 

der Veytrag zu den neuen Postlrunge-Bautett Pex-
nauscher Straße pro ZLvs, von jedem sowohl publique» 
als privaten Haaken, nach der Oekonomie-Haaken-
zahl, Kop. B- A-, und zwar von Gutern des 
Ehstnischen Distrikts, an den Herrn KreiödepuMten, 
Major von Ulrich, im LogtS deS Kirchen-Notaren 
G. Petersen, in Dorpat, und von den Gutern 

.des Lettischen Distrikts, an den Ritterschafts-Rent-
Meister Kruger auf dem Ritterhause in Riga, ohn-
fehlbar zu entrichten sind, indem nach Verfluß obi-
gen Zahlungs-Termins die restirenden Güter sofort 
den resp. OrdnungS-Gerichten aufgegeben werden 
müssen. Riga, den Lösten Lcmuar ^^06. 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Eine Veränderung im Gange meiner Ge-
schäfte veranlaßt mich, die Stunde, zu welcher 
ich die Rektorats «Geschäfte besorge, zu verle» 
gen. Ich ersuche daher alle diejenigen, welche 
in Üieser Hinsicht mich zu sprechen haben, Nach, 
mittags um 2 Uhr in meinem Hause, oder von 
10 bis 11 auf der UniversitätS Kanzley einzu-
finden. I n ausserordentlichen und dringenden 
Fallen bin ich zu jederzeit zu sprechen. 

Parrot. d. j . Rektor. 1 
Wer Privatunterricht im Französischen und 

Englischen zu haben wünscht, der melde sich 
zwischen y und 10 Uhr Morgens bey 

Ioh. David Mart ini, 
wohnhaft im Gymnasium, r 

Eine ordentliche gesetzte Person wünscht 
wiederum alö Wirthin angestellt zu werden. 
Auch, übernimmt sie erforderlichen Fallö die 
Aussicht über̂  die Küche. Zu erfragen ist sie 
bey Herrn Vürlse. 

I n der Behausung der Frau Räthin Cal» 
vbr, auf dem Sandberge, sind zweyErkerzim» 
mer zu vermiethen. 

Wey dem Gürtler Hrn. Schreiber, ander 
Promenade, ist eine Wohnung vvn zwey Zim» 
mern ju vermiethen. 

Bey M . G. GrenziuS ist in Kommission 
zu haben: „Geschichte und Gesichtspunkt der 
Allgemeinen l i t u r g i s c h e n V e ro rdnung 
für die Lutheraner im Russischen Reiche," dar-
gestellt von V . K. G. Sonnraa,- Mitgliede der 
liturgischen Committee. Preis 45 Kop. r 

S t A sauber und solide gearbeitete Ma» 
hagol,li»Meube!n, bestehend in Schreibvulten, 
ewer engl. Wand-Uhre, Comoden. Sessel» 
Stuhlm und Sosa'S, l'Hombre»Liscken. Näh. 
Tischen, halbrunden und runden Tischen, so wie 
ferner ganz vorzügliche Wiener FlügebInstru-



m e n t t sind für sehr billige Presse bey mir zu 
haben. Auch sind alle meine Waaren ohne 
Ausnahme gegen bare Zahlung noch bis zum 
iZ» d. M. für die Iahrmarktöpreise zu bekom-
men. Dorpat, am isten Februar r8oü. 

Joachim Wigand. Z 
Das unter der Nummer 176, in der söge» 

nannten Schweinekoppelstraße belegene neuer» 
bauete hölzerne Wohnhaus, welches 6 Faden 
lang und 5 Faden breit ist, steht aus freyer 
Hand zum Verkauf. Kaufliebhaber belieben 
sich an Marfa Pawlowna in demselben Hause, 
zuwenden. ^ ^ F 

Bey dem HauS-Wärter Huhn, km Hause 
deS Herrn Grafen SieverS, sind kleine Zie» 
qel, tn Form der Hollandischen Klinker, a 12 
Rubel das Taufend zu haben. z 

Ein gesetzter in der Oekonomie erfahrner 
Mann, der an Geschäften gewöhnt ist, wünscht 
in Lett- oder Ehstland in einem guten Hause 
a l s HauS»Sekretatr und Buchhalter engagirt 
zu werden. Zu erfragen ist er in der Expedi» 
tion dieser Zeitung. 3 

Ein in der Landwirthschaft erfahrner 
Mann, der auch den BrandweinSbrand auf 
die vorteilhafteste Art zu betreiben versteht, 
deutsch, ruMch, lettisch und ehstnisch spricht 
und schreibt, wünscht Güter auf den Zehenden 
zu entrkren, oder auch alöDisponent entweder 
tn Ruß-. Liv» oder Lhstland angestellt zu wer» 
den. Zu erfragen ist er beym Huthwacher 
Hrn. Klahr. 3 

I m Schneider Dornbaumschen Hause, auf 
dem sogenannten Sandberge, ist ein Zimmer 
nebst zwei) Kammern und Stallraum zu ver-

miethen. Miethlustige erfahren daS Nähere 
im Mussen-Hause bey dem Diener Kettler. 2 

Es ist in diesen Tagen eine grün-.sammetne 
mit Zobel besetzte sogenannte Kosakenmütze 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird 
gebeten, sie gegen eine angemessene Belohnung 
!n der Expedition dieser Zeitung abzugeben. 5» 

W e c h s e l » C o u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. 5 pro Ct. Rem. av. 
— Hamburg in Bco. z dam. 

Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. sZ gr. 
Banco - Assign. gegen Alb. 174 Kop. 
Rubel Silb. M . gegen B. N. i z K o p . 

BrandwetnSprekS: 
Faß Brandw. 5 Br. am Thor 12 Thlr. Alb» 

4 Vr. 

Angekommene Fremde. 
Den 4ten Februar. 

Der Herr Major und Ritter Baron von Delwig, 
aus St. Petersburg, logirt bey Slblschwerd. 

Die Fräulein von Toll, aus Tilsit/ logirt Hey der 
Witttve Pensa. 

Den 6ten. 
Die Herren Barons von Maydell, aus Rcval, ls> 

giren bey der Wittwe Pensa. 
Den?ten. 

Herr von Helmersen, von Kallick, logirt im St. Pe-
teröburgschen Hotel. 

Den sten. 
Die Studenten Herr von Mrangell, aus dem Ehst-

landischen Gouvernement/ und Herr Barth, 
ausHannover, logiren beym Buchbinder Kugge. 

. Den sten. 
Herr von Hartwkß, aus Kokenhoff bey Wolmar, 

wohnt bey dem Oberlehrer Hermann im Gyni-
nasty. 

Wit terungSbeobachtunqen. 

58v6 Februar . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer Winde. Zustand 

der Luft« 

Donnerstag s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen' 
Mittag 
Abend 

- 2. 9 
4° 2. 6 
— 3 t 

28. 
72 
74 

M-S-W. still 
schwach. s- l l . ^ 

. Freytag 9. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen' 
Mittag 
Abend 

10. 
2. S 

— 3. 2 

LS. 72 
72 
7V 

W,S.W. still 
H-H. 

Sonnabend 10. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen' 
Mittag 
Abend 

7. 1 
5 t . S 
— 3. 

28. 67 
6z 
60 

W.S.M. still 

S . 

Zerilr. Wolken 
Hell. 
Hell. 



Ddrp t s c h e 

t » N g . 

Mit Er laubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

«o. t4. Mittwoch/ dm i4'«° Februar 1806. 

S t . Petersburg , vom y. Februar. 
I n S r . Katserl. M a j estät, dem diri-

girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un-
terschriftgegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen vom verwichenen szsten Januar ist ent-
Halten, undzwar: 

Den lm Krimtnalhofe zu Twer a l s Präs?» 
dent gestandenen EtatSrach Fürsten Nikolai 
Chowanskji, befehlen W i r , um wieder ange-
stellt zu werden, bey der Heroldie zu rechnen, 

(kontras. Iustizmlnister Fürst Lopuckiin.) 
Den gewesenen Beysiyer im H»fe deö Ct-

dllgerichtS in der Slobodischen Ukraine, Hvf» 
räch Rostok, entlassen W i r auf seine Bitte, 
schwächlicher Gesundheit wegen, gänzlich deS 
Dienstes und befehlen, ihm, zur Belohnung 
seiner 35jährigen eifrigen Dienstleistung dle 
Hälfte seines zuletzt genossenen Gehaltö auf 
Zeitlebens als Pension zu ertheilen. 

(kontras. Iustizmtnister Fürst Lopuchln.) 

UkaS an den dir igkrenden Senat. 
Nach den UnS vom Minister des Innern 

vorgelegten Nachrichten über den gegenwarti» 
gen Zustand der Ilezkischen Salzoperation, ha» 
den W i r für zweckmäßig und zurmebrern Er» 
»eichterung der allgemeinen Versorgung mit 
Salz für vo t̂heilha t̂ anerkannt» die Gewin-
nung deS Ilezkischen SalzeS zu verstärken und 
dasselbe hernach auf bekannte Grundsähe für 
alle Liebhaber zu einem freyen Handelsartikel 
Zu machen. I n Folge dessen haben Wkr die 
Uns ln dem Memorial vom igten April dieses 

JahrS vorgelegten vorläufigen Entwürfe bestä-
tigt und befehlen, nach deren Grundlage alle 
zur Ausführung derselben nöthigen Verfügun-
gen zu treffen. 

Nachdem W i r jetzt dlese Verfügungen, 
welche in dem Memorial vom Minister der in-
nern Angelegenheiten und in dem besondettt 
Regulativ für die Verwaltung der Ilezkischen 
Salzoperatton verzeichnet sind, untersucht ha -
ben und selbige den für diese Operation ange-
nommenen und von Unö konfirmirten Haupt-
arMdsätzen entsprechend finden, senden W i r 
selbige hkerbey an den dkriglrendenSenat» und 
befehlen: 

5. Zur örtlichen Verwaltung derIlezkischen 
Salzoperatton soll, nach dem von UnS konfir-
mirten Regulativ .und nach dem Etat, eine be-
sondere Expedition errichtet werden. 

2. Zur Bestärkung der Gewinnung des 
Ilezkischen Salzes soll daS VorbereitungSka-
pltal für daS Ilezkische Salzwerk fürs erste hiS. 
auf 20,ovo Rubel erhöht, und es sollen selbige 
von den Summen abgelassen werden, welche 
man auS dem Verkauf deö SalzeS lösen wird. 

3 Zur Bearbeitung deS SalzeS soll von 
den nach Sibirien abzufertigenden Verwiese, 
nen.̂ ine bekannte Anzahl von Kasan Nach dem 
Ilezkischen Salzwerke geschtrft werden, welche 
der KriegSgouverneur nach detn Erfordtrniß 
yach und nach anstellen wird. - -

4. Diesen Leuten sollen freve und taugliche 
Landereyen zum Ackerbau angetviesen, auch 
ein hinlänglicher Bezirk Wäldes unter die be» 



sondere Verfügung der SaljadnnnlAratlon ab-, 
getheklt werden. 

g. Sobald durch alle dkese Mittel dle Ge, 
wknnung deö Ilezkischen SalzeS so hoch wird 
gebracht worden seyn, daß'nach der Versor» 
gung deö Gouvernements Orenburg noch bin»' 
länglich genug nachbleibt, alSdann wird nach 
den vorläufigen Berichten hierübervon der Ep 
pedition der Salzoperation, der Termin, von 
welchem der freye Verkauf desselben in Wir» 
kung treten soll, bestimmt und zur allgemel» 
nen Kenntniß gebracht. Damit aber die freyen 
Salzhändler bey Zeiten ihre Plane ordnen und 
sich zu ihren Unternehmungen mögen vorberei» 
ten können, so sott jetzt vorläufig darüber pu» 
blicirt werden. 

Daö Original ist von S r . KaiserI. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
Ztm z i . Aug. 1805. 

Allerhöchstes Reskript S r. Kaiserl. Maje -
stätan den Herrn Generallieutenant, Für, 
sien Bagration. 

Herr Äenerallieutenant. FürstBagration! 
Ihre durch Thatsachen bewiesene auögezeichne» 
te Tapferkeit und Ihre weisen Verfügungen 
im Laufe der ganzen jetzigen Kampagne gegen 
die Französischen Truppen, eben so auch in der 
am «osten November des verwichenen 1805. 
IahreS bey Austerlih statt gehabten Schlacht, 
in welcher Sie der Heftigkeit deö Feindes Ein» 
Halt gethan und das unter Ihrem Kommando 
siehendeKorpö in der größten Ordnung vom 
Schlachtfelds nach Austerlih geführt, auch in 
der folgenden Nacht dm Rückzug der Armee 
gedeckt haben, machen eS Mir zur angenehmen 
Pflicht, da felbige Meine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen haben und Meine besondere Er» 
kenntlichkeit erheischen, Ihre ausgezeichneten! 
Heldenthaten hiemit zu bezeichnen und Ihnen 
Mein vollkommneS Wohlwollen biedurch zu 
bezeugen. Verbleibe Ihr Wohlgeneigter. 
' DaS Original ist von S r . Kaiser!. Ma» 
j^stät Hvchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander» 

Allerhöchstes Reskript S e i n e r K a i s e r l t ^ 
chen Majestät an den Herrn ertraordi? 
pairen Akademiker, .Hofrath Sewastjanow« 
Herr -Mordinalrer Akademiker Sewast-' 

janoip! Zur Belohnung Ihrer ausgezeichnet 
ten Bemühungen in der Eigenschaft eines Aka» 
demikerS, besonders bey der Übersetzung und 
HerauSgebung klassischer Werke in der vater» ' 
ländischen Sprache ernenne Ich Sie Allergnä-
digst zum Ritter deS St. Annen Ordens von 
der 2ten Klaffe, dessen Insignien hierbei) sol» 
gen. Ich befehle Ihnen, selbige anzulegen, 
und sie nach der gesetzlichen Ordnung zu lra» 
gen. UebrigenS hoffe Ich, daß eine solche -
Aufmerksamkeit auf Ihre Verdienste Sie noch 
mehr zu gemeinnützigen Arbeiten aufmuntern 
wird. Verbleibe Ihnen wohlgeneigt. 

Daö Original ist vön'Sr. Katserl. Ma-
jestät Hdchsteigenhändlg unterzeichnet: 

Alexander. 
St. Petersburg, den z. Febr. 180b. 

» « 

I r k u t ö k , vom 11. Novbr. 180.?. 
Gestern ward die hiesige Haupt»VolkSschule 

in daö Gouvernements»Gymnasium verwan-
delt, auch die Kreis » und die Pfarrschule er-
öffnet. Die Eröffnung dieser Lehranstalten ge? 
schah folgender Maaßen: Nach Beendigung 
deö Hochamtö begab sich die sämmtliche Geist-
lichkeit nebst der zahlreichen Versammlung von 
Beamten und Bürgern verschiedenen Standes 
aus der Kirche in Prozession in daö Gebäude 
deS Gymnasiums. Hier wurde ein Dankge» ' 
bet angestimmt und die Zimmer wurden mit 
Weihwasser besprengt, auch wurden von dm 
Lehrern mehrere auf diese Gelegenheit passende 
Reden gehalten. Darauf ermahnte Se. Emi» 
nenz der Bischof von Irkutök, Benjamin, die 
Jugend mit kurzen Worten zum Fleiß, und 
zum Beschluß ward daS Gebet für die lange 
Erhaltung unserö Al lerdur ch lau chtigsten 
Monarchen, Beförderers der Aufklärung 
und der sämmtlichen Allerhöchsten Ka iserl i-
chen Fami l i e abgesungen. 

Wir halten eS für unsere Pflicht, hier noch 
Mit Erkenntlichkeit anzuführen, daß Se. Emi-
nenz, der Bischof von IrkutSk» und daS 
Stadthaupt Kommerzienrath Dmitrji Nikola» 
jewitsch Mylnikow, auS Liebe zu den Wissen-
schaften , an der Eröffnung des Gymnasiums 
und der übrigen Lehranstalten den größten An» 
theil genommen und dadurch dieser Ceremonie 
mehr Feyerlichkeit und Glanz gegeben haben. 

Kjächta, vom 16. Decbr. 1805. 
Die Chinesische Gesandtschaft, welche auS 

r ? 4 Pe r sonen besteht , w i r d den sosten dkese» 



das Geblet unserer Nachbarnbetretett, um ihre einem sehr schmeichelhaften Briefe von bem 
Reise nach Peking fortzusetzen. KriegS-Präsidenten, Grafen Latour, der wort» 

Der Ambassadeur, Graf Golowkin, hat» lich hier folgt: 
um seine Reise zu beschleungen und allen Miß, Hochgeborner Fürst! 
Verständnissen zuvorzukommen, den Gesandt? Ihre Majestät, die Kaiserin, haben uuch 
schaftö'Sekretair und Kammerjunker Bajkow mit dem Auftrage zu beehren geruhet, Eurer 
zu Anfange deö Oktobers nach Urga geschickt, Fürstlichen Gnaden in Allerhöchsterem Namen 
und er hat fowol'vom Wann als vom Ambann für die Rücksichten zu danken, die Sie Aller» 
die freundschaftlichsten Aeußerungen im Na, hochstihr in den gefahrvollen ersten Tagen die» 
men ihres SouverainS erhalten. feö Mona tS durch die Aufstellung der Kofacken 

Der ganze Weg von Kjächta nach Peking zu Ihrer Bedeckung gezeigt haben. 
kst in bo Stationen getheilt, und auf jeder der-. Indem ich mich dieses schmeichelhaften Auf« 
selben hat die Chinesische Negierung soo Ka» tragö entledige, kann ich meine eignen Gefüh» 
meele und 700 Pferde stellen lassen. Zwey le der Dankbarkeit für die Anstalten nicht un» 
Mongolische Prinzen und eilf Officiere sind terdrücken, durck welche Sie für den Trost und 
beauftragt, die Gesandtschaft bis nach Urga zu die Ruhe der besten Monarchin tn jenem tritt» 
begleiten» wo man ein Fest zum Empfange fchen Zeitpunkte so thatig gewürkt haben, 
derselben veranstaltet. Von dort wird sie durch Genehmigen Eure Fürstlichen Gnaden die-
den Wann, den Schwager deö Kaisers, nach se Empfindungen und empfangen Sie zugleich 
Peking begleitet werden. Beym Eintritt tn die wiederholten Versicherungen jener auöge-
die große Mauer, zu Kalga, wird sie von zeichneten Hochachtung, mit welcher ich die 
einem Minister deS ReickStribunalS empfan« Ehre habe zu seyn, 
gen werden. Eurer Fürstlichen Gnaden 

Während des Aufenthalts der Ambassade Teschen, gehorsamster Diener, 
zu Kjächta, her sich durch die Maßregeln ver» den sc. Dez. 1805. Grasv.Bailletv. Latour, 
zögerte, die man zur Herbeyschaffung der Ka» Kriegö-Prasident. 
meele und Pferde in der Wüste Kobi treffen An Se.» deS Kaiserl. Ruß. Hrn. 
wußte, langte daselbst ein Leibarzt Sr. Chine» GenerallieutenantS, Fürsten v. 
sischen Majestät an, der sich auf Befehl feines Dolgoruky, Fürstl. Gnaden. 
Monarchen von Peking nach Kjächta begeben München, vom -8. Jan. 
hatte, um dem Ambassadeur feine Dienste an. I n wenigen Tagen werden Ihre Königs, 
zubieten, da Se. Majestät von einer Unpäß» Hoheiten, der Vizekönig» Prinz Eugen» und 
lichkeit waren unterrichtet worden, die dem feine liebenswürdige Gemahlin, die Prinzessin 
Gesandten nach seiner langen Reise zugesto» Augusta, geradeSwegS über Inspruck nach 
ßen war. Mapland abreisen, und diesen Winter überda« 

selbst bleiben. Künftigen Frühling sehen der 
Teschen, vom y. Januar. König und die Königin dieses schöne Ehepaar 

Bewußt, daß Ihro Majestät, die Römisch» ju Paris. 
Oesteretchische Kaiserin» sich krank tn Frideck, Bonaparte trug am Vermahlungö.TaqH 
vhnweit Teschen befanden, beorderte der Ruf» kin Kleid von kannolsinrothem Sammt 2.1'k>> 
sisch Kaiserl. Generallieutenant» Fürst Sergei ipsZ^ole, Knöpfe daran waren auS den 
Dolgoruckt), einige hundert Mann Infanterie A zusammengesetzt. Die 
und eben so viele Kofacken nach Frideck, deren Gemahlin desselben hatte auf dem Kopf ein 
Vorposten bis nach WeiSkirchen reichten, und Diadem von unbeschreiblichem Feuer, und 
dergestalt die völlige Sicherheit dieser Fürstin trug vornedtekostbarsten Perlen. 
für feindliche Streifpartheyen bewürkten. München, vom 22. Jan. 

Sehr gerührt von einer so edlen Handlung gegenwärtig sind die Generals Deroy, 
und um Ihre höchste Zufriedenheit und Wohl» AZrede, ^riva tc. hier versammelt, um einen 
gefallen zu bezeugen, haben Ihre Majestät, Plan zur Vermehrung der Bayerschen Armee 
die Kaiserin, geruhet, diesem Fürsten eine reich auszuarbeiten, der sofort unfern, Könige zur 
mit Brillanten und Ihrer Chiffre besetzte Dvse Genehmiguna vorgelegt werden soll. Daö 
überschtcken zu lassen. Niese war begleitet mit ganze Tyrolische Landes-Regiment und diö 



'HMe vom Regiment Hildburghausen, vor, 
mals Bender, daö seine Rekruten bisher auö 
Schwäbisch Oesterreich zog, geben mit dem Ty» 
rol und der Margrafschast Burgau an Bayern 
über. 

RegenSburg, vom 20. Jan. 
Der Churfürst von Trier und der Fürstbi-

schof von Lüttich sind von Bonaparte aus das 
DoppelteihrerPension (also ersterer auf 200000 
unv letzterer auf 40000 Fl.) und zwar auö 
Franzöiischen Kassen, für die Zukunft gesetzt 
worden, indem er die bköhcrige Entschädigung 
sü U'^erhaltnißmäßig und der Würde nicht 
Blig. messen erkannt bat. 

Oer Churfürstliche ReichSerzkanzler wird 
heute von München zurück erwartet. Von ei» 
mr Abtretung eineö TbetlS deö ChurstaatS 
scheint keine Rede zu seyn. 

Vom I n n , vom Januar 
Einige Colonnen der auf dem Rückmarsch 

Gegriffenen französischen Truppen baben vorge» 
sie n Befehl bekommen, bis auf wettre Ordre 
Halt zu machen. Daö schlimme Wetter und 
die noch ichlimmern Wege, welche den Marsch 
der Truppen Und voizüglick den Tra»öporrdeS 
groben Geschützes sehr erschweren, mögen die, 
sen Befehl verursacht haben. Andre Folqerun» 
gen, die man aus demselben herleiten will, 
scheinen ungegründet zu seyn. 

Florenz, den 10. Januar. 
Der französische Gesandte allhier, Franz 

Von BeauharnoiS, hat heute folgende offieielle 
Ankündigung deö Friedens erlassen: 

Der Friede ist am 2bsten Dezember von dem 
Französischen Bevollmächtigten und von Oe» 
^erreich abgeschlossen und beyderseitig bereits 
ratiffzirt worden. Die Bedingungen deS Frie-
dens sichern die Ruhe von Italien, die Neu» 
tralirät der Schweiz und den innern Frieden 
Von Schwaben, wo die tn fremden Staaten 
eingeschlossenen Besitzungen zu beständigen 
Mißhtlligkeiten Anlaß gaben. Frankreich hat 
seinem Gebiet nichts beygefügt; allein eS hat, 
um diê Huhe von Europa zu erhalten, einige 
andre Staaten vergrößert, und Bonaparte bat 
durch diesen Friedensschluß allen künftigen 
neuen Anlässen zum Kriege zuvorkommen rvol« 
len?c. 

Gö t t i n gen, vom 27. Januar. 
Die R-qierungS'Kommissisn zur Untersu-

chung der Studenten Unruhen ist in vollem 
G a n g e . A n ihrer S p i t z e steht der O b e r a p p e l » 

jatlonSrath, Graf von Hardenberg. Verschie-. 
dene Studenten haben schon die Akademie durch 
daö Konsilium verlassen müssen; doch sind 
die Schuldigsten noch nicht darunter. Der 
Magistrat entscheidet über die schuldigen Bür» 
ger, wovon einige mit GefängnWrafe. an» 
dere (Handwerker) mit Entfernung bestraft 
sind. Die 2Z<i Mann Preußische Truppen, die 
der Senat (weil eö unö ganz an Besatzung fehl» 
te, und die 20 Jäger gegen 400 unruhige, aber 
doch zum größten Tdeil nur verführte Jung, 
linge, nichts ausrichten konnten,) unter der 
Hand von Gorba der requirirre, verlassen die 
Stadt nun nächstens wieder. Der ake< emischs 
Senat ist in dieser unang nehmen Sache mit 
eben so viel Weißheirals Mäßigung verfahren, 
welches von dem Hannöverschen Ministerium 
auch mit Bezeugung der größten Zusrj?den» 
heit öffentlich erkannt wird. — Folgendes Kö-
nig!. Reskript ist hier dieser Sache wegen er» 
schienen: 

Georg der Dritte, von Gottes Gnaden Kö» 
nig deö vereinigten Reichs Großbritan-
nien und Irland, Be'chüyer deö Glau» 
benö, Herzog zu Braunschwcig und 
Lüneburg, deö heil. Römischen Reichs 
ErMiatzmelster und Cburfürst tc. 

Wir können nicht umhin, nach erfolgter 
ruhiger Rückkehr einer Anzahl irre geleiteter 
Studirenden zu ihren Studien nach Böttingen, 
dem Prorektor und sämmtlichen Mitgliedern 
des akademischen Senats Unsere vollkommenste 
Zufriedenheit mit der von ihnen während die» 
ser kurz daurenden Unruhen bewiesenen Einmü-
tigkeit und gesetzmäßigem Energie zu erkennen 
zu geben. Zugleich wird hiemit die den Stu» 
direnden, die sich auf einige Tage von der Uni» 
versität nach Münden entfernten, durch die 
Resolution vom roten dieses MonatS zuge-
sicherte Amnestie auf daö vollkommenste bestä-
tigt. folglich wird ihnen dieses verziehen. in 
der Maaße, daß solches gegen diejenigen, dle 
sich nichts weiter haben zu Schulden kommen 
lassen, nlemalö gedacht werden soll, und ver-
bieten Wir demnach allen und jeden ernstlich, 
dessen gegen sie weiter auf daö entfernteste zu 
gedenken. Zur Direktion der Führung der tn 
der Resolution vom roten d. M. gegen drey 
benannte Studkrende vorbehaltenen Untersu-
chung, sowie zur Untersuchung und Bestra-
fung der nach der Rückkehr vorgefallenen E x -
zesse, auch z u r V e r f ü g u n g a l l e s dessen, « a L 



zur SichersteKung der Ruhe für die Zukunft 
erforderlich seyn möchte, haben Wir beliebt. 
Unfern OberappellationSrath Carl Philipp, 
Grafen v. Hardenberg, deö Ivhanniter»Or, 
denS«Nitter, als Unsern Kommissarium dort» 
hin zu senden, dessen vorläufigen Verfügungen 
gedachte drey Studirendesowol, als auch an-
dere lich demnach zu unterwerfen haben. Zur 
Fassung eineö Final Erkenntnisses gegen die 
gedachten drey Studirenden, sind von dem er» 
wähnten Kommissario die Akten an Unser 
StaarS.Ministerium einzusenden. 

Zur Verhütung aller neuen Unordnungen 
finden Wir Unö bewogen, folgendes fest» 
zusehen: 

Soll mit unerbittlicher Strenge gegen 
diejenigen Studierenden verfahren werden, 
welche mit ^erleyung der ihnen ertheilten Am» 
nesti« landSmannschästlicheoderwol gar gehei» 
me Ordens Zusammenkünfte fortsetzen oder an» 
fangen werden. 

2) Däfern auch ein Studircnder, eS sey, 
wo eS wolle, mit einem Dolche oder Stilet, 
od r T^rzerol bewaffnet angetroffen wird, so 
ist er, wenn er auch übrigens sich nichts zu 
Schulden kommen lassen, sofort zu inhaftiren. 
u»d auf immer von der Universität wegzuwei» 
sen davon auch allen auswärtigen Universitä« 
ten. so wie bey öffentlich Relegirten geschieht, 
die Anzeige zu machen. 

z) Wird hiemit auf daS bestimmteste und 
feigst' erklärt, daß ein jeder nach Göttingen 
zu ück̂ ekehrte Studiosus, der mit einem an» 
dern wegen deö HierbleibenS Händel sucht und 
an'änqt. von der Universitär öffentlich relegirt 
werden soll. 

4) Sin? nach den akademischen Gesetzen 
»hnehin alle Vereinigungen der Studierenden 
zu einer Aufrcchtbaltunq der sogenannten aka» 
demischen Freyheit, oder zum Vortrage ge-
meinsamer Beschwerden, längst auf daö schärf» 
ste verboten. 

Wir erneuern hiemit die altern Vorschriften 
tMd sehen fest? 

s) daß alle Zusammenkünfte, die zu einem 
der gedachten verbotenen Zwecke führen tön» 
tlen. sofort zu sprengen und die Urheber so» 
gleich von der Universität wegzuweisen sind; 

b) daß ein Jeder, der von einem andern zu 
den berührten Zwecken daS Ehr-nwort fordert 
»der eine schimpfende Erklärung beyfügt. gleich 
»vn der Universität zu relegiren ist) was auch 

c) gegen diejenigen, die sich zu gesetzwldrl, 
gen Deputationen brauchen lassen, oder zu ord-
nungswidrigen Zwecken Subskriptionen sam, 
meln, oder solche zuerst unterzeichnen, gleich-
falls ohne alle Schonung anzuwenden seyn 
wird. 

Hannover, den iy. Januar i5^ü 
rnÄQcksturli üeAis et D1ector!s 

lxecisle. 
Decken. Grote. E., Gr. v. Mü ster. 

Brandes. 
Krakau, vom 27. Dezebr. 

Die Russische Armee, die tn Mährenge« 
Wesen. i>! jetzt durch die beiden Gallizien »c. 
auf dem Ruckzuge nach Rußland begriffen. 
Auch durch hiesige Gegenden sind mehrere 
Truppen derselben paßirt. Unter den vielen 
Fremden, welche sich hier befinden, zählt mas 
auch den Englischen Minister, Herrn Wind-
ham. n e b s t noch einigen Englind rn. — Die 
vielen Russischen Damen, welche sich wegen 
der Nabe der Armee hier aufbielten, sind mei-
stens wieder von hier nach St. Petersburg ab» 
gereiset. 

Hannover, vom zo. Januar. 
Den Englischen Truppen im Hannöverschen 

lstnunmebr derBejeht geworden, an dieMün» 
düngen der Elbe und Weser zu marschiren. um 
unverzüglich nach England wieder eingeschifft 
zu werden. Alle auf Urlaub im Lande befind-
liche OfficierK der Englisch Deutschen Legion 
begeben sich daher unverzüglich wieder zu ihren 
Korps. 

Boitzenburg, vom zo. Jan. 
Morgen bricht das Königl. Schwedische 

Hauptquartier von hier auf und wird nach Ro-
stock verlegt. Se. Königl. Majestät befinden 
sich noch hierund dieZeit Ihrer Abreise ist noch 
nicht bekannt. I n Höchstdero Gefolge bleiben 
hier nur wenige Personen, namentlich der Ka» 
pitain»Lieutenant, Graf von Lewenhaupt, der 
Oberst Herr von Tibell, und der KadinetS, 
Sekretair Herr von Wetterstedt. 

A n e k d o t e . 
ein beliebter und geschätzter 

Etenwix unter dem lauten Gelächter ei-
Zuschauern. Als man ihn nämlich 

sprangen mehrere Personen ins 
'b" retten. Zwey derselben, die von 

5 ^ ^ gengesetzten Ufern hineingesprungen waren, 
»cSMm «mMer unter dem Wasserz ieder hält VW 



attdertt fur bei« Verunglückte», ergreift ihn aus aSer 
Kraft, und so tauchen sie mit dichwerschränkten Ar-
men hierauf. Der Anblick war so komisch, daß alle 
Anwesenden tn lautes Lachen ausbrachen. Der wirk-
lich gesunkene wurde erst nach einigen Tagen ge-
funden. 

Auflösung des Räthselö tn Nr. 10 
dieser Zeitung. 

Der Alp. Die Alpen. 

V ä t h s e t. 
Sey, wer du seyst, mir gilt es gleich, 
sey der Beherrscher großer Lander, 
sey eines edlen Stammes Zweig, 
fty eingeschnürt in Ordensbänder, 
sey, w,c ein Lottopachtcr, reich, 
halt Farobanken, leih' auf Pfänder, 
hüll' dich, ein Fürst, in Prachtgewänder,. 
ein Bettler, in zerlumptes Zeug; 
sey Bischof, Mufti, Mönch, Kalender/ 
an Tugend oder Lastern reich; 
dein Herz sev fuhlloS oder weich, 
sey karger Fils, sey üppiger Verschwende?/ 
ver Arinuth Druck, ein milder Spender, 
ich widerhol's, mir gilt es gleich, 
denn ich, als d'e6 Geschicks Vollender, 
führ' endlich dich doch in mein Reich. 
Von Dan bis Bersaba, von Memelbis nach Sachsen, 
bist du erst mein gewisser Raub, 
wirst cinst aus deinem leichten Staub, 
was rückwärts ich bedeute, wachsen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deS Selbstherrschers aller Reußen tc. tc. tc. 
wird von dem Kaiserlich Dörptschen Universi-
tätS » Gerichte deSmittelst bekannt gemacht: 
Da der Studtrende Got t l iebIver fens ich 
wegen seines bevorstehenden Abganges von 
hiesiger Universität gehörig gemeldet, und um 
die erforderliche Vorladung seiner etwannigen 
Kreditoren gebeten hat; als werden hiemit, 
den Statuten gemäß» alle und jede, welche an 
genannten Studirenden irgendeine, nach §. 
41» der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu 
Recht beständige, auö der Zelt feines akademi-
schen Aufenthalts allhser, herrührende Anfor» 
derung haben möchten, aufgefordert, sich bin» 
nen gesetzlichst Frist von 4 Wochen a dato da-
nkt zuforderst Hey dem genannten Studiren« 
hen, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten., bey diesem Kaiserl. Uni« 
versitätS-Gerichte zuimelden. unter Verwar» 
nung. daß nach Ablauf dieser.Frist Niemand 

Wetter mlt elner solchen Forderung wlder ge-
dachten Studirenden allhier gehört und zuge, 
lassen werden solle. Dorpat, den 7. Februar 
1806. 
I m Namen deSKaiserl.UnlversitätS Gerichts. 

Pa r ro t , d.j. Rektor. 
AktuarluS I . G. Eschscholh. z 

Wenn von Sr. Excellenz, dem Liefiändl» 
fchen Herrn Civil - Gouverneur, wirklichen 
EratS-. Rath und Ritter von Nichter» diesem 
Magistrat unterm zosten mens, pro No. 337. 
aufgetragen worden, wegen oer Reparatur der 
hiesigen Griechisch-Russischen Kirche, derPrie« 
sier» Wohnungen bey derselben, und deSOeko» 
nomte-.HauseS» nach den bereits eingegange-
nen Vorschlägen der hiesigen Gewerke, und 
zwar nach Abzug der, in einem Anschlag ange-
merkten Ersparungen deS neuen BaueS, die 
Torge zu veranstalten, indem, falls man da-
durch die Arbeit wohlfeiler erhalren könnte, 
nach Annahme deS MmderbotS, ein Theil deS 
Geldes gegen gehörige Sicherheit vorauSbe, 
zahlt werden könnte; und wenn hierauf ein 
Edler Rath den kosten dieses Februar-MonatS 
zur Abwartung dieses TorgeS anberaumt hat: 
so wird solches hierdurch bekannt gemacht, da-
mit die etwannigen Liebhaber zur Uebernahme 
dieser Reparaturen, und insbesondere die hiesi-
gen Werkmeistere, sich an benanntem Losten 
Februar dieses iZoöten Jahres Vormittags bey 
Einem EdelnRaths einfinden und ihrBot und 
Minderbot verlaulbaren mögen, als worüber 
sodann daö Weitere ergehen soll. Zugleich 
wird den Liebhabern eröfnet, daß sie die be-
reits übergebenen und hergesandten Anschläge, 
vorher in der Kanzelei) Eines Edlen RatheH 
durchsehen können. Dorpat» den roten Fe-
bruar 1806. 

Bürgermeisters und Rath der Kaisers. 
Stadt Dorpat. 

Chr. Helnr. Friedr. Lenz. 
Ober Sckr. S 

Wann die Kaiserl. Polizey allhier bemer» 
ken müssen, daß mehrere Einwohner den Schnee, 
Eis lc. von den Häusern und Gehöften, in die 
Mitte der Straßen werfen lassen, solches aber 
eines TheilS die Straßen unfahrbar, und den 
Fußgängern besonders unbequem macht; an-
dern TheilS aber auch bey eintretendem Thau-
wetter, fast eine Überschwemmung der Stra-
ßen zu befürchten ist: so wird deSmittelst von 
der Kaiser!. Polizey obiger Mißbrauch strenge 



inbibirt, mit der Bemerkung, daß dle Polizey» 
Offiziers Ordre erhalten haben:, falls sie den 
erwähnten Mißbrauch bemerken, sie sofort für 
Rechnung desjenigen Hausbewohners, vor 
dessen Hause eS statt findet, Fuhren annehmen 
und den Schnee tc. (außer der Stadt) fortfüh-
ren zu lassen. 

Hierbei) wird nochmals daS bereits er» 
gangene Verbot eingeschärft, keinen Unrath, 
Schnee !c. auf den hiesigen Fluß führen zu las, 
sen; als wozu in der Stadt, der sogenannte 
Peutlingsche Teich bey der russischen Kirche 
und der Graben bey den Vanderbellschen Häu-
fern, angewiesen norden. 

Diejenigen, die dieser, zum Besten der 
Einwohnerschaft, und zur geborigen Reinlich-, 
keit in der Stadt abzweckenden Anordnung, 
zuwiderhandeln sollten, sind von den Polizey» 
Offiziers zur gesetzlichen Rüge namhaft zu ma, 
chen, die Domestiken aber, sofort zu arretiren. 
Dorpat, in der Kaiserlichen Polizey den -?ten 
Februar!8ab 

Polizeymeister von Schilhow. 2 
Diejenigen die in hiesiger Stadt oder Vor, 

stadt oder auf den StadtSländereyen bauen 
wollen, haben sich deöfalls bey der Kaiserl. Polt, 
zey allhier zu melden, ihre Riffe der Pol zey 
zur Bcprüfung und zur Appropation vorzule, 
gen, und um Einweisung der Bau»Plätze an. 

cheS nach H. za. der Kaiserlichen PolizeyDr^ 
nung «inzig zusteht, und Allerhöchst zur Pflicht 
gemacht ist. Dorpat^ in der Kaiserlichen Po, 
lizey, den 7. Februar 180b. 

Polizeymeister von Schiltzow. s 

A n.d 'e r weit i g e Bek a n n t m ach u n g e n. 
^ Um mir tägsiche WiederholMg einer und dersel-
ben Antwort zu ersparen, balle ich es für nöthig, 
einen bestimmten Begrifvon der unter meiner Auf-
sicht stehenden klinischen Anstaltduser Kaiser!. Uni-
versität öffentlich minutheilen. Sie soll keine milde 
St i f tung (im gewöhnlichen Smne diesesWyrtS) 
seyn, in welche jeder mehr oder-minder dürftige 
KtaNk< vhn'i Unterschied aufgenommen werden kann, 
um gehellt und verpflegt zu werden. Dazu ist die 
jährlich für dieselbe bestimmte Summe und ihr Lokal 
viel zu klein. Sie ist allein Anstalt zum.prak-
tischen anschaulichen Unterrrcht für die 
auf dieser Universität die Medizin studlederenden 
Lünglingc. Einen Kranken, der eme Forintes-

UebelbefindenS hat, die schon rm Laufe des Kursus 
öftrer im Krankenhause vorkam, kann ich schlechter-
dings nicht aufnehmen. Eben so sind äußere Scha--
den, unheilbare und sehr ansteckende Krankheiten 
unbedingt ausgeschlossen. Die kleine Zahl von höch-
stens 8 Betten, die ich von 1)er für dieses Institut 
bestimmten jährlichen Summe kaum bestreiten kann, 
beschränkt meinen besten Willen. Aber darzu erbiete 
lch mich gern und willig, jeden dürftigen Kranken 
ohne Ausnahme (sobald es nur kein re in chirurgi-
scher Fall ist), der stch in der Vormittagsstunde 
von bey mir meldet, und die nothdurftigen 
Arzneien und Pflege stch selbst besorgen kann, unent-
geltlich zu heilen, soweit dies letzte mir nur noch 
möglich ,st. Auch will ich diese, falls sie das Bette 
hüten müssen, sehr gerne theils selbst in ihren Woh-
nungen besuchen, theilS durch die unter meiner Auf-
sicht praktizirenden ältern Studierenden besuchen 
lassen, so lange es nöthig ist. Doch auch hier bitte 
lch, wenn nicht schnelle Hülse erfordert wird (und 
in diesen; Falle ist mir jede Stunde gleich), gleich-
falls in der Vormittagsstunde von 10 - - 11 die Auf-
forderung an mich ergehen zu lassen, mit genauer 
Bestimmung der Straße und der Hausnummer, un-
ter welcher der Kranke wohnt. Endlich erkläre ich 
hiemit, daß ich bereit bin, in den Monaten May 
und JuniuS, so wie hernach von der Mitte des Au-
gusts bis zur Mitte des Dezembers in der vorhinbe-
nannten Stunde, armen Kindern die Schutzblav-
tern unentgeltlich einzuimpfen. 

v r . 'D . G. V a l k. 
Professor der Medizin nnd Direktor des me-

dizinischen Krankenhauses dieser Kaiserl. 
Universität. 4 

Eine Veränderung im Gange meiner Ge-
schäfte veranlaßt mich, die Stunde, zu welcher 
ich die Rektorats »Geschäfte, besorge, zu verle? 
aen. Ich ersuche daher alle diejenigen, welche 
in dieser Hinsicht mich zu sprechen haben, Nach-
mittags um 2 Uhr in meinem Hause, oder von 
ic> bis 11 auf der Universitär »Kanzlet) einzu^ 
finden«. I n ausserordentlichen und dringenden 
Fällen bin ich zu jederzeit zu sprechen. 

Parrot. d.i.Rektor. 2 
.Herr P. P. SchwartzkopffauS Reval 

zelget die bey demselben in Werro etabltrte 
komplett Wein, und Material »Handlung, die 
bereits seit einiger Zeit eröfnet ist. ergebenst 
^Ü'- Lokalverhältnissen 
alles Mögliche, aufbietet, um durch Billiqkeit 
der Preise und Gute der Waaren sich des Ver-
kaufes zu sichern, ist natürlich, keineSwegeS 
aber zu erwarten stehet, daß derselbe, Kaffee» 

unter den. in St. Petersburg und 
Riga epistirendenBörsenpretsen verkaufen wird, 
weil eine solche Handelsoperation wider alle 
ViAeme redlicher Geschäftsträger streitet. -



ES sind elnem verdächtigen Menschen ein 
silberner Eßlöffel und zwey Theelöffel abge-
nomwen worden. Der etwannige Elgenthü-
mer hat sich bey der Kaiser!, Polizey zu mcl, 
den, und gehörig zu legitimiren. Dorpat, 
in der Kaiser!. Polizey, den loten Febr. 1806. 

Polizey Meister v. Schildow. r 
Bey dem Gürtler Hri?4 Schreiber, an der 

Promenade, ist eine Wohnung von zwey Zim» 
mern zu vermiethen. s 

Wer Privatunterricht im Französischen und 
Englischen zu haben wünscht, der melde sich 
zwischen y und ic> Uhr Morgens bey 

Ioh. David Martini, 
wohnhaft in der Kreiöschule. i 

Ich sehe mich genöthigt, die schon getbane 
Warnung, niemanden etwas ohne ein schrift-
liches Zeugniß von mir. auf Rechnung zu ge-
den, biemir zu wiederholen, und beharre dabsy, 
dergleichen ohne mein Vorwissen gemachte 
Schulden nicht zu bezahlen. Techelfer, den 
Lten Febr. C. v. Baranoff. r 
^ Auf dem Gute Techelfer wird eine Wirthin 
yon guter Führu/rg verlangt. l 

Wir sehen uns genöthiget, nochmalen be-
kannt zu machen, daß wir keine Schuld, die 
auf unsere Namen von Domestiken gemacht 
Wörden ist, befriedigen werden, da wir alleö 
vaar bezahlen. I sen flamm. 

Kauzmann. 2 
ES ist in diesen Tagen eine grün famm etne 

mit Zobel besetzte sogenannte Kosackenmütze 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird 
qebeten, sie gegen ekneangemesseneBelohnung 
in der Expedition dieser Zeitung abzugeben, z 

Bey M. G. GrenzluS kst ln Kommission 
zu haben: „Geschichte und Gesichtspunkt der 
Allgemeinen l i turgischen Verordnung 
für die Lutheraner km Russischen Reiche," dar-
gestellt von V. K. G. Sonntag, Mitglieds der 
liturgischen Committee. Preis 45 Kop. z 

I n der Behausung deS Gold - und Silber» 
Arbeiters Hrn. Ligenfelder, an der Poststraße, 
ist etne Wohnung von 4 Zimmern nebst Küche 
und Keller zu vermiethen und sogleich zu be-
ziehen. i 

Den Blumenliebhabern mache ick hiemit-
telst ergebenst bekannt, daß bey mir auf dem 
Gute Techelfer schöne blühende Hyazinthen 
von verschiedenen Kouleuren in Töpfen zu 40 
Kop. daS Stück zu haben sind, auch können 
Liebhaber bey mir die schönsten Centifolten 
und mehrere Arten Rosen mit Knospen, die 
ihrer Entwickelung nahe sind, für billige 
Preise bekommen. Zugleich avertire meinen 
resp. Gönnern und Freunden, die mich im ab-
gewichenen Jahre mit ihrem Zutrauen beehr-
ten, daß ich wiederum mit einer Quantität 
gutkeimender Gartensämereyen versehen bin, 
und dsß lch mich bemühen werde, auch dieses 
Jahr Jedermann prompt und aufrichtig zu 
behandeln. Binnen 8 Tagen werde ich ln 
Stand gesetzt, ein gedrucktes Verzelchnißvvll 
obigen Sämereyen vertheilen zu können. 

Christian Oberkellner, 
z Gärtner zu Techelfer, nahe'bey Dorpat. 

Sollte ein Knabe von iz bis iL JsHren die 
Bronze-Arbeit zu erlernen Lust haben, so kann sol-
cher in St. Petersburg tn einem sehr.guten Hause 
angestellt werden. Gas Nähere hierüber erfährt 
man bey Gottlieb Golicke. 2 

WitterungSbeobachtungen. 
Thermometer. Barometer Winde. Zustand 

der Luft. isob sevrnar. Reaumur. 
Winde. Zustand 

der Luft. 

Sonntag i t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9. s 

7- 2 

2S. S2 

40 

S- schwach, 
mittelmäßig. He«. 

Montag ?s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 4-

4. 
5 

t. Z 

LS. 

27. 

29 
40 
so 

S. schwach. 
stark. 

S-W 

Bewölkt. 
Bedeckt.. 

Schneegestob. 

Gtenstag iz. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 
5. 
2. 9 
0. 2 

27. 88 
S4 
83 

S.W mittlemäßig Bew. nachh. h. 
« - ! Hell-
stark ! 

Mittwoch!4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. S 
3. S 
2. 9 

27. äs 

4o 

S.W Sturm. 
N.W sehr stark. 

Bewölkt-
Bewölkt. 



Dbrp t 

Z c I 
s e h e 

t « « g. 
Mit Eriaubniß Einer Hohen Obrigkti t . 

t io . »5. S o n n t a g , den Iii«-» Februar I8c>6. 

S t . Pe te rsburg , vom rz. Februar. 
I n S r . Kaiserl. M a j estät, dem dirk 

girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un-
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom Zi. Oktober 1805. Den bey keinem 
Posten stehenden Etatörath Rösing ernennen 
W i r zum Vtzegouverneur im Gouvernement 
Perm. 

(kontras. FinanzministerGraf AZaßiljew.) 
Vom 28. Isnuvr:: Auf Vorstellung deS 

Oberbefehlshabers von Grusien, Generals von 
der Infanterie Zizkanow, ü^r die von dem 
Befehlshaber über die Kameral̂ Expedition der 
dortigen Qber»Abminilkratlon, Etatsrath. Ta» 

gegangenen Mißbräuche im Dienst, 
befehlen Wir, ihn Taraßow, seines jetzigen 

^ 5 ? entsetzen und an seine Stelle den 
Kefehlöhaber der vormals gewesenen Kriminal-

^ollegienrath ChorshewSkii, und 
! dieses letztern, den gewesenen Bc» 

Mlöhaber der ehemaligen Civil-Expedition, 
Hofrath Nagel, mit dem Range eines Kolle-
g>enrathH in der aufs neue errichteten Expedi-
tion des Gerichts und der Rechtspflege anzu-

-stellen. 
(konttas. Iustizminister, Fürst Lopuchin.) 
Vom zr. Januar: P?nVizegvuverneurzu 

Wladimir, Kolleqienrath Kolokvlzöw^ verord» 
nen W i r zum Vizegouverneur zu Wiburg, 
Etatörath Sawarlzkji zum Mzegouverneurin 
Wladimir, und den VizeAvu^rneur von Ksk' 

kasien, Kollegienrath Vucharin, zumVkzegou, 
verneur ln Wiburg. 

(kontras. Finanzmwister Gras Waßiljew.) 

Zusolge Sr.Kaksörl .*Majestat, dem 
Hofkomteir mit Höchsteigenhändiger Unter« 
schrift gegebenen, Allerhöchst' namentlichen 
UkaseS vom öten Februar, ist da'S'Fraülein 
Daria Golenischtschew Kutusow bt t ) ' Ih ren 
Majestäten den'Kaiserin nen, zum Hof» 
ftMsin «rnq.nnti ' / ^ . . 

^ ' ' — 7 . -

^ . Lö 0 h 0 n, vom 4i. Febr. / 
. .Die Amerikanischen Zeitungen bis WM y. 

Han'ucid'sind tkng«Iäufen» Sie enthalttrxzdie 
bittersserl Klä^eii über die Stöhrung-deS Ame-
rikanischen Handels durch die WegnahÄTwder' 
Amerikanischen Schisse von Englischen Kreu« 

- zer'n. - Die Käufleute voA'Newliork haben lteS» 
lwegeü'efn Memorial an'den Prästdentsn d<S 
Kongresses überreicht. Die Amerikanische» 
Häfen und ForKwerden auSgebMin ^50000 
Thaler A ö zum-Aau Kanonenbbfen, 

^halerwrErbauung von öAnlenschif. 
^uierikanev klagen indeffea 

^ Kapereyen^der'Franzosi» 
- uns» Haitischen ̂ Kreuzen . 

Newyork-Zeitung vom-^ten ̂ Januar 
' InselÄruba/Welche 

Mellen von Cüra?o entfernnund 
^ " lttzt-zugthört» ̂ dmck eine>Hvl-
^ckialuppe genommen worden ftp 

- 8 Spanische Prisen Versehen ln die 



de gefallen wären. Elve Spanische Prise, 
soooo Pf. St. an Werth, wurde durch ein ar» 
mirteb BrittischeS Schiff weggebracht, nach» 
dem die Schäluppe eS s Stunden vergebens 
beschossen hatte. 

Par ts , vom z. Februar. 
I m ThuiKerien»Pallast, in der Gallerte 

d'Apsllon, hat man ein kollossalisches Brust» 
bild BonaparteS von Erz aufgestellt, das wäh-
rend seiner Abwesenheit verfertigt worden tst> 

Marke Therese Reboul, Gattin deS Malers 
und Senators Vien, ist am süsten Januar im 
losten Jahre ihres Alters gestorben. Sie war 
tm Jahre 1757 zum Mitglieds der ehemaligen 
Maler,Akademke aufgenommen worden. Die 
meisten ihrer Werke, die sehr geschäht sind, be-
finden sich tn dem Kabinet des Russis. Kaisers. 

ES befinden sich gegenwärtig km Meurthe» 
Departement drey Depots für die KrtegSge-
sa!?Z?run; daß für die Oesterreichkschen Ossi» 
zierS, deren Anzahl sich auf isü beläuft, ist 
zu Nancy, das f t t? dfe Schweden, deren An-
zahl a u f 42 steigt, liegt zu Pont a Mousson, 
daS Departement für noch andre krkegSgefang-
ne Offiziers und Unteroffiziers ist zu Luneville, 
und hat tn diefem Augenblick rsr Offiziers, 
worunter sich s GenerallieutenantS, 2 Ober-
sten und b Majoftz befinden. 

Dle Buchhändler Treuttel und Wurp kün-
digen etne Sammlung von Orlginalwerken 
Ludwigs X l V . jn z Bänden in 8- an. Ein» 
fender dieses hat selbst Manuskripte dieŝ ö Kö-
nigs, thetlö von ihm selbst geschrieben, thei'iö 
von ihm diktirt und von feiner Hand, kor» 
kigirt, auf der National - Bibliothek gese-
hen, und dle bekannte Rechtschaffenheit der 
Verleger läßt keinen Zweifel übrig > daß sie 
Nichts Untergeschobenes herausgeben werden. 

Part.S, vom s. Febr. ^ 
Der heutige Moniteur enthält die Liste der 

Schwedischen Schiffe, die, wie angeführt 
wird, seit den Feindseligkeiten Schwedens, 
theilS in Französ. Häfen aufgebracht, thetlö 
zerstdhrt worden sind. Ihre Anzahl beläuft 
sich auf ss. jz derselben sind in der See ver-
brannt, 5 sind in Häfen aklirter Mächte u. die 
übrigen inMayzbs. Häsen ausgebracht worden. 
I n Franzosischen Häfen sind sieben daselbst ein» 
gelaufene Schwedische schiffe in Beschlag ge» 
«ommen. 

Rpm, vom 8. Januar. 
M e h r e r e f r e m d e T r u p p e n embark i ren sich 

schon wieder ka Neapel, und eS heißt, sie 
werden Sicilien besetzen. Die Französische Ar-
mee in unserer Nähe'marfchirt nach Neapel, 
wo eine Reqierungö» Veränderung bevorsteht. 
Marschall Ä?assena befindet sich hier. Gene-
ral St. Cyr kommandikt unter ihm. Der Nea-
politanische Gesandte, Kardinal Russo, hat 
den Pabst um seine Vermittlung ersucht, 
um den Einmarsch der Franzosen inS Nea« 
politanischeab,zuwenden", und ist nun selbst nach 

- Paris abgereiset. Man verspricht sich aber von 
diesen Schritten wenig Erfolg. 

Aus dem Kirchenstaat, 
vom r<z. Januar. 

Gestern hat der Marschall Massena zu 
Spoletto folgende Tagöordnung bey der 
Armee erlassen: 

Soldaten! 
. Bonaparte hat mir die Ehre anvertraut» 

euch auf einen neuen Kriegsschauplatz zu füh-
ren. Während sein Arm die Grundlagen deS 
civilisirten Europa konsolidkrte, öffnete ein 
treuloser Hof.seine Häfen den Feinden. Sol» 
baten von ItülienZ Euer Chef hat seine Blicke 

"aufeuch gerichtetin kurzem wird er sehen, od 
ihr würdig seyd, dem Ruhme associirt zu wer, 
den, den dle Braven in diesem Feldzuge ein-
geerndtet haben. Ihr kommt einem freundschaft-
lichen Lande zu Hülfe, welches die Pflichten 
der Gastfreundschaft kennt. Ihr werdet euch, . 
wie ich hoffe, den Gesetzen der DiScipiin stets 

i getreu zeigen,' ohne welche eS keinen wahren 
Ruhm giebt. .Selbst dann, wann eure Waf-
fen euch daö vom Feinde besetzte Gebiet öffnen, 
so erinnert euch, Soldaten, daßwennwireine 
Macht strafen müssen, welche die Traktaten 

' nicht gehalten hat, wir unö nicht im Kriege 
mit den Völkern befinden. Die Annalen un« 

^ serS Vaterlands bieten mehr alö einmal daS 
Beispiel der Vereinigung und deö guten Ver-
nehmens der Franzosen mit den Neapolita» 
nern dar. 

(Unrerz.) Massena. 
Venedig, V 0 M 2 S . Januar. 

, Verflossenen Sonntag und Montag rückten 
ZZvo Franzosen unter dem General MiolliS 
hierein, nachdem zwischen dem General Lauri« 
ston und dem Kaiserl. Oestereichtschen Commif» 
fair, Marquiö von Ghtsilieri, das Weitere we» 
gen Räumung derStadtVenedig regulirtwors 
den war. Die Franzosen stiegen auf dem St» 



MarkuS.Platz auS, wo ssevou bem Volke gut ten sind getroffen; auf den schlimmsten Fallwk» 
empfangen wurden. Durch eine Proklamation der nach Palermo zu flüchten. Daö Gerücht, als. 
hat General MiolliS angekündigt, daß nun al- sollten die Engländer unter General Craigh 
le Vcnetianer Kinder Napoleons des Großen Befehl erhalten haben, sich wieder nach Malta 
sind; zugleich ließ er bekannt machen, daß einzuschiffen, ist ungegründet. 
künftig der Carneval ganz wie zu den Zeiten W i e n , vom 5« Februar, 
der Republik! gehalten werde» und jedermann Se. Kaiser!. Majestät haben beschlossen, 
wahrend desselben öffentlich MaSken tragen eknen neuen Verdtenst»Orden für den Civilstand 
dürfe. Darüber entstand eine allgemeine Freu» zu stiften, welcher an einem blau und weiß ge» 
de und unser diesjähriges Carneval wird sehr streiften Bande getragen wird und in einem 
glänzend seyn. goldenen. Kreuze besteht, mkt der Umschrift? 

General MiolliS hat auch schon die vor-. Für Bürgertugend, bey welchem die Mitglie-
nehmsten kaufieute zu stch berufen und sie auf» der desselben, nach Verhältniß ihrer Verdienste, 
gefordert, ihm ihre Wünsche, Ideen und Vor» in Ritter, Kommandeurs und Oroßkreuye 
schlüge mitzutheilen, wie der Handel wieder eingethellt werden. 
empor gebracht und vorzüglich der zerrüttete Vorgestern reisete der Feldzeugmeister, 
Zustand der hiesigen Bank auf einen neuen so', Graf Wenzel von Kolloredo, von hier nach 
liden Fuß gesetzt werden könne. Er ist ein Mann Mähren ab, um bey dem Kriegsgericht über 
von reiferBeurtbeilungSkraft, und Bvnaparte den General Mark gegenwärtig zu seyn. Der 
will, daß Venedig schnell wieder empor blühe. Prozeß sowol des Generals Mark als deö Für» 
I n dem hiesigen Arsenal soll eine Kriegsflotte sten von Auersperg soll schnell entschieden 
gebaut werden und Dalmatien wird gute Ma» werden. 
trosen liefern. Der Vicekönig und dieVteetö, Der Kaiserl. Feldmarschall, Herzog von 
nigin von Italien werden nächstens hier er» Würtemberg, hat daS> General» Kommando 
wartet; man macht bereits zu mancherlei) Fe» von Oesterreich wieder übernommen. 
siivitäten vorläufige Anstalten. Mäh ren , vom 4. Februar. 

AuS der Türkey. vom 10. Januar. Unter mehrern Anekdoten, von welchen 
Der Fürst Alexander Sapieha hat gegen» man in dem letzten Feldzuge gehört hat, 5er-

wärtig seine geologischen und archäologischen dienest nachstehende bemerkt zu werden, dle 
Reisen geschlossen und ist auf seine Güter nach völlig authentisch sind: I n der Schlacht von 
Pohlen zurückgekehrt, um dort der gesammel» Austerlitz ward bey der Kvlonne deS Generals 
ten Kunst, und wissenschaftlichen Schätze zu en Chef Kutufow beym RegimentsM'olowriSky 
genießen. Sein längster Aufenthalt galt Athens die Fahnenstange durch eine Stückkugel-zer» 
wo eS ihm gelang, manche der letzten Strah» schmettert, und da die Kolonne geschlagen ward, 
len der untergehenden Alt-Griechischen Größe riß der Fahnenjunker die Fahne ab und ver» 
in ihrem eigenthümlichen Glänze zu erhalten, wahrte sie unter seinem Hemde, indem er sie 

Wien , vom 1. Febr. um den Leib wickelte. De? Fahnenjunker ward 
ES heißt, der Kaiser werde sich aufeinige schwer verwundet, gefangen und nach Brünn 

Zeit nach Prag begeben. Se, Majestät werden geführt, den dritten Tag bemerkt er seine 
besonders auch diejenigen Gegenden der Mo- Schwäche, ruft einen andern gefangenen So!» 
narchie besuchen, die durch den Krieg gelitten baten, entdeckt ihm sein Geheimniß und be» 
haben. . ^ schwört ihn bey Gott, dieses Heiligthum zu 

Die Neapolitanischen Truppen, unter La- sich zu nehmen und dereinst dem Rcgimente zu 
scyS Oberbefehl von dem tapfern Grafen Ro» überliefern. Nachdem der Soldat den Erblaß« 
gerDamaSkommandirt, stehen, ungefähr 57000 ten begraben hatte, nimmt er alles Geld, waS 
Mann stark, in z Lagern, zwischen den Haupt- «r noch behalten, und kalkst sich loS, er kömmt 
siraßen nach Rom und Abruzzo, zu Iano, zu nach emem Marsche von b Wochen zur Armee 
San Germans und am Fluße Tronto. Die und uberbringt die Fahne. 
Königin war im Begriff, sicl, mit dem Krön-, Der Russische General en Chef, GrafBux» 
Prinzen u. demPrlnzen Leopold persönl.zurAr» howden, ward von seinen beyden Söhnen in 
weezu begeben; mitlerweilehataberdemKrön» die Schlacht von Austerlitz bealeitet. Dem 
Prinz. ein heftiges Fieder befallen. All- Anstal» züngern (alt iz Jahr) ward angesagt, suf ei-



tier Anhöhe zu bleiben und dle Bewegungen 
der Armeen zu beobachten. Nachdem der 
Jüngling aber die große Gefahr erblickte, worin 
sich sein Vater befand, flog er mit seinem Roß 
über Weingärten und Graben durch einen hef» 
tiaen Kugelregen bergab zu seinem Vater. 
Hier ist meine Stelle, rief er, ich muß neben 
Ihnen siegen oder sterben. Der hoffnungö» 
volle Jüngling blieb in dieser mörderischen 
Schlacht 7 Stunden neben seinem Vater und 
hat sich die Liebe und Achtung der Soldaten 
erworben. 

Vom M a y n , vom 4. Febr. 
Man spricht von bevorstehenden Vermäh» 

lungen der Kronprinzen von Bayern und Wür, 
temberg und deö Cburprlnzen von Baden, die 
unter Vermittlung oder in Verwandschaft mit 
Frankreich erfolgen dürften. Die Reise deö 
Kronprinzen von Bayern »ach Parts wird hie« 
mit in Verbindung gesetzt. Der Französ. Ge» 
sandte, SenateurBeauharnolS und die Beau» 
harnois.che Familie sollen tn den Fürstenstand 
erhoben werden. 

E r f u r t , vom b Febr. 
Auch der Chursürst von Sachsen läßt nun» 

mehr feine Truppen tn die Friedens Garniso 
nen zurückkehren, nachdem Preußen daS nörd» 
lkcke Oeutschland unter seinen alleinigen Schutz 
genommen hat. Ein kleines Korps dürfte je» 
hoch an der Saale zurückbleiben. 

Auö dem H-sstschen, 
vom 5. Februar. 

Wie man versichert, dürfte außer Bayern 
«nd Wü. temberg auch ein andreö respektables, 
mächtiges Churhauö die Königl. Würde an» 
nehmen. 
AuS dem Königl. Schwedischen Hauptquar» 

tier zu Boitzenburg» vom q. Febr. 
Se. Majestät haben gnädigst befohlen, 

haß daö Hauptquartier von Rostock nach Bützow 
verlegt werden soll. 

Se Majestät reisen morgen nach Ratze» 
Burg, um aus diesem Wege die Reisewetter 
nach dem Hauptquartier fortzusetzen. 

Augsburg, vom Z». Jan. 
^ Dieier Tage sind 20 mitGeld beladenevier» 

fpannjge Wagen, aus Oesterreich kommend, 
hier durch passirt. 

DaS seit 14 Tagen verbreitete Gerücht, alS 
ob 50x>o Franzosen so lange tn Bayern stehen 
bleiben, bis die Nördlichen A»gelegenhekttN 
OUSgeglichen wKren, ist ungeg,ündet . 

Die laue ungesundeWitterung dauert fort 
und das Faulfleber breitet stch in Süddeutsch» 
land tmmer mehr aus. . 

Hannover, vom 7. Februar. 
Der Englische Gesandte, Herr Pierrepont, 

befindet sich hier. Heute Mittag hatten die 
Russen ein großes Truppen-Manoeuvre in der 
Gegend von Herrenhausen, wozu das schöne 
Russische Husaren-Regiment von Jtzoum, ein 
JägerRegiment zu Fuß und daö Grenadier-
Garde Regiment beordert waren. Ueber die 
schöne Haltung und daS geschickte Manoeuvri» 
ren der sämmtlichen Truppen herrscht nur eine 
Stimme. 

Vor einigen Tagen sind einige Russische 
Offiziers von hier nach GreisSwalde abgegan« 
gen, um dle daselbst zurückgebliebene Bagage 
nach Stettin tranöportiren zu lassen, woselbst 
die Russischen Truppen auf ihrem Rückmarsch 
passiren werden. 

Hannover, vom q. Febr. 
Wie eS heißt, werden Se. Exzellenz, der 

Königl. Preußische General der Kavallerie und 
StaatSminister, Gras von der Schulenburg» 
Kehnert, am Donnerstage hier eintreffen und 
ihre Staats Kanzley auf dem Fürstenhofe eta-
bliren. 

Das Russisch »Kaiserl. Grenadier Garde-
Jnfanterie»Regtment ist diesen Morgen von 
hier ausgebrochen und ins Cellische abmarschkrt. 
Desgleichen ist auS den Aemtern Langenhagen, 
Burgwedel ?c. daö Russisch Katserl. Husaren» 
Regiment von Jhoum diesen Morgen nach 
Celle abmarschlrt. Dle Russischen Offiziers 
lassen in den Herzen aller Hannoveraner die 
herzlichste Ltebe und Hochachtung zurück, und 
ihr biederer, guter Charakter wird unö ihr 
Andenken unvergeßlich machen. 

A n e k d o t e . 

I n den französischen Blattern wird zum 
Lobe der Pariser Polizey folgende interessante 
Anekdote erzählt: 

Ein Verbrecher, der ein geborner Unter» 
than Josephs des Zwenten war, hatte in sei-
nem Vaterlande eine Menge Abscheulichkeiten 
verübt, und sich daraus nach Paris begeben. 
Die WienerPolizei?, von dem Orte seines Auf-
enthalts unterrichtet, wandte sich an den Kai-
ser. der seinem Ambassadeur am Französischen 
H o f e den A u f t r a g g a b , den S c h u l d i g e n ver? 



! haften und den Händen der Gerechtigkeit aus, 
liefern zu lassen. Herr von Argenteau adresstr-, 
te sich an den Herrn von SartineS, damaligen 
Polheyminister tn Frankreich» Dieser ant-
wortete,' Der Kaiser sey nicht gehörig unter, 
richtet; allerdings wäre de> in der Rede ste-
hende Mensch nach Paris gekommen, und wenn 
man eö verlangte, so wollte er Auskunft geben 
über alle Oerter, welche er wahrend seines Auf-
enthalts in der Hauptstadt von Frankreich fre-
quentlrt habe; allein er wäre bereits wieder 
abgereiset. De» Ambassadeur bestand indessen 
darauf, daß der Verbrecher noch in Paris sein 
müsse, weil ibm sonst der Kaiser keinen solchen 
Auftrag gegeben haben würde, und seine Vor, 
auSsetzüng war offenbar, daß die Wiener Po, 
kizey eben so exakt wäre, als dte Pariser. Hier-
auf fing der Herr von SartineS an, über die 
Ungläubigkeit deS Ambassadeurs zu lächeln. 
Mein Herr, sagte er zu ihm, berichten Sie dem 
Kaiser, ihrem Herrn, daß der, den er suchen 
laßt, am i2ten des verwtchnen MonatS Paris 
verlassen hat und nach Wien zurückgegangen 
ist, wo er Straße . . . Nr. . . . im dritten 
Stockwerk ein Zimmer bewohnt, das tn einen 
Garren führt; da kann Se. Majestät gewiß 

, sel,n ihn zu finden. Die Sache verhielt üch, 
wie Herr von SartineS gesagt hatte. Der 
Schuldige wurde an eben dem Orte verhafter 
den die Pariser Polizey angegeben hatte. 

Auflösung des Räthsels im vorigen Stück. 
Sarg , rückwärts Gras. 

s >»>„.>. 
R ä t h s e I. 

Mein Ganzes zählt nur drey Lettern? 
und vor und rückwärts ist es Flcich, 
es kann verteufeln- kann vergöttern/ 
ist Holle bald, bald Himmelreich; 
du findest eö in allen Zonen/ 
in Süd und Nord, in Ost und West/ 
in Vaucrhüttrn und auf Thronen 
beginnt's mit einem Freudenfest., — 
Du singst? — Vernimm das Wortchen/ ehe 
dein reger Scharfsinn es entdeckt. 
doch rärhst du'S nun nicht, so gestehe: 
«daö Räthsel hat mich recht g.neckt." 

T o d e s - A n z e i g e . 
Am iZ. Februar entschlief unser gute Va-

ter, der Kammer - Iunk-r HanS H , i n r . von 
Liphardt, tn einem Alter von^Iahren und 4 

Wochen an einer EntkräftunA. Mlt kindli-
chem Schmerze und mit der Ueb rzeugung 
einer gütigen Aheilnahme, machen wir diesen 
Todesfall unfern Verwandten und Freuttdea 
bekannt.. 

Verwittwete Baronne v. Rosen, f ü r 
stch und im Namen ihrer abwe» 
senden zwey Brüder und e iner 
Schwester. 

Ger i ch t l i che B e k a n n t m a c h u n g e n . " 

Demnach das Conseil der Kaiserl. Univer« 
fität zu Dorpat beschlossen hat, das dieser Uni-
versität zugetheilte, von ultimo März d. I . 
erledigte, im Dörptschen Kreise und Oden-
pähichen Kirchspiele belegene Gut Castolatz 
von iH Haacken, den Statuten der Universität 
gemäß, mittelst öffentlichen TorgS an den 
Meistbietenden zur Arrende zu übergeben; a!5 
werden deSmittelst sämmtliche Arrendeliebha» 
der aufgefordert, sich binnen 4 Wochen 2 äs-
tc> dieser Bekanntmachung, und zwar'am lH. 
ANrz i8vb, so wie in den darauffolgenden 
drey AkklamationS - Terminen, am iy., 22. 
und 2bsten März d. I . bey der Kaiserl. Unk 
versitätö-Oekonomie»Kammer allhier zu mel» 
den, als woselbst ihnen binnen dieser ganzen 
Frist täglich von lv—12 Uhr Vormittags frey, 
gelassen ist, den Arrende» Kontrakt und dte 
Gutsbeschreibungen in derKanzley derOekvB 
nomie» Kammer nach Belieben zu inspiziren, 
und darauf unter Produzirung einer annehm» 
lichen Kaution, womit die respektiven Licitan« 
ten sich vorher zu versehen haben, ihren Bot 
und Ueberbot gehörig zu verlautbaren, wonächst 
dem Meistbieter, nachdem die beygebrachte 
Kaution beprüft und hinreichend befunden 
worden, sofort die Arrende zugeschlagen» und 
nach Abschluß deS Kontrakts, obgenannteö 
Gut demselben, in Beyseyn des KreiS-Kom» 
missariatS, von dem hiezu Bevollmächtigten 
der Kaiser!. Universität, ohnaufhältlich über, 
geben, und eingewiesen werden soll. Dorpat, 
d?n ib. Februar igob. 

I m Namen derKaiserl. Univers i t ä t^» 
Oekonomie»Kammer. 

Parrot. d- j. Rektor 
AktuariuS I . G. EschscholH ? 

5«nd-Richter und Assessors Eineö Kal» 
strlichen Dvrparschen Landgerichts fügen.deS-
mittelst zu wissen, w e l c h e r g t M t h i e s e l b j i der 



d l i n l t t l r t e Rittmeister Carl Ludwig Baron voll 
Mengden, Besitzer deö im Dörptschen Kreise 
und Cännapähschen Kirchspiele belegenen Gu» 
keö Kölltp suppllcando angebracht, daö ihm 
dasjenige Exemplar deS mit dem Herrn Gar» 
de»Fähnrich von Starkelberg über daö Gut 
Alt »Kölltp am sz. May l8oi, abgeschloßnem 
Prälimlnair-Pfand und eventuellen Kauf»Kon» 
traktö auf welchem dte Original»Corroboration 
Elnsö Erlauchten HochpreiSlich Kaiserlichen 
Lsefiandischen Hofgerichtö nebst dem Siegel 
befindlich, von abHänden gekommen, weswe-
gen selbiger um Erlassung eines Proklamö zur 
Auöfindtgmachung desselben gebeten. Wann 
nun diesem Petita von Einem Kaiserlichen 
Dorptschen Landgerichte defcrlret worden, so 
wird mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Pro» 
klamö, derjenige.welcher obenerwähntes Lxem» 
plar deö über Alt - Köllitz am 23. May iZoi 
abgeschloßnem Prälimtnair Pfand und eventu-
ellen Kauf» Kontrakts in Händen haben, und 
auö selbigem einige Ansprüche formiren zu kön-
nen vermeyney sollten, aufgefordert, binnen 
einer Frist von 6 Moyaten s, und späte» 
stenö ln den von 14 zU 14 Tagen abzuwarten» 
den dreyen AkklamationS-Terminen daö Exem» 
plar hieselbst*zu produziren, und seine Anfprü» 
che anzugeben, widrigenfalls er nach Ablauf 
dieser Frist nicht weiter gebort, sondern vfr er» 
wähnteö Exemplar deö KontrakS mortificiret. 
werde« soll. Urkundlich unter des Kaiserlichen 
Landgerichts Unterschrift und Siegel. Dor-
pat, den rz. Februar 180k 

I m Namen, und von wegen deS Kai-
serlichen Landgerichts Dörptschen 
Kreiseö. 

C. S . Brasch. 
Assessor subst. r 

Wenn von Sr. Exzellenz, dem Liefländt» 
fchenHrn. Civil Gouverneur, wirklichen Etats» 
^Nath und Ritter von Richter, Einem Edlen 
Rache aufgetragen worden, wegen Verkaufs 
einer im hiesigen Proviant »Magazin befindll» 
chen Quantität von 12 Kullen unreinen mit 
Sand vermischten MehleS, zusammen 93 Pud 
18 Pfd. wiegend, imgleichen einer Quantität 
von 1 .̂schetwert, 6 Tschetwerik verdorbener 
Grütze, nachdem bereits für daö Mehl -7v Cop. 
pr. Rulle, und für die Grütze r Rubel K. M . 
geboten worden, einen Torg anzustellen? so 
wird hiedurch zu Jedermanns Wissenschaft be-
kannt gemacht, daß gedachter Torg auf den 

szsten dkeseö Februar»Monatö anberaumt wor» 
den, und daß die Kaufliebhaber sich an be? 
nanntem Tage Vormittags um r i Uhr bey 
Einem Edlen Rath einzufinden haben, um ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren, da 
denn nach auögemitteltem Meistbot, dem Meist» 
bieter daö Weitere eröffnet werden wird. Ge« 
geben Dorpat, RathhauS, den i^ten Februar 
180b. 

Bürgermeister und Rath der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Obersekr. r 
Da die von einem löblichen Quartlerkolle« 

gio für daö abgewichene r8<>Zte Jahr repartir» 
ten Quartierbeytrage bisher noch kaum zur 
Hälfte eingegangen, und auch die Rückstände 
auö den vorher verflossenen Jahren nicht be-
zahlt worden sind, die nöthigen Ausgaben 
aber täglich bestritten werden müssen, so siehet 
gedachtes Kollegium sich veranlasset, dte hiesi» 
gen Bürger undStadt-Einwohner noch einmal 
aufzufordern, die gedachten schuldigen Quar» 
tierbeyträge von heute ab. innerhalb vierzehn 
Tagen oder bis zum ztendeö künftigen Markt-
MonatS, zu Nathhause, tn der Kanzeley deS 
Quartierkottegii, gegen Quittung ohnfehlbar 
zu berichtigen; widrigenfalls dieselben eS sich 
selbst beizumessen haben werden, wenn diese 
Rückstände zurexecutivtschenBeytreibung, wo, 
hin gehörig, ohne Anstand abgegeben werden 
müssen. DorpatS RathhauS, am i7ten Febr. 
i8oö. 

Rathsherr Mich. Gottfried Werner 
Notär Ioh. Phil. Wilde. » 

Wenn von Sr. Excellenz» dem Liefiandi» 
schen Herrn Civil» Gouverneur, wirklichen 
EratS» Rath und Ritter von Richter, diesem 
Magistrat unterm zosten mens, pro No. 337. 
aufgetragen worden, wegen der Reparatur der 
hiesigen Griechisch» Russischen Kirche, der Prie, 
ster» Wohnungen bey derselben, und deS Oeko-
nomie-.Hauseö, nach den bereits eingegange-
nen Vorschlägen der hiesigen Gewerke, und 
zwar nach Abzug der, tn einem Ansch'ag ange-
merkten Ersparungen deö neuen Baues, die 
Torge zu veranstalten, indem, falls man da? 
durch die Arbeit wohlfeiler erhalten könnte, 
nach Annahme des MinderbotS, ein Theil deS 
Geldes gegen gehörige Sicherheit vorauSbe« 
zahlt werden könnte, und wenn hierauf ein 
Edler Rath den 2vsten dieses Februar-Monatö 
z u r Abrvartung dieses Tsrgtö a n b e r a u m t h a t : 



so wird solches hterdurch bekannt gemacht, da-
mit die etwanyigen Liebhaber zur Uebernahme 
dieser Reparaturen, und insbesondere dle hiesi, 
gen Werkmeistere, stch an benanntem 2osten 
Februar dieses i8cz6ten JahreS Vormittags bey 
Einem EdslnNathe einfinden und thrVot und 
Mlnderbot vcrlautbaren mögen, als worüber 
sodann daS Weitere ergehen soll. Zugleich 
wird den Liebhabern erösnet, daß sie die be-, 
reitS übergebenen und hergesandten Anschläge, 
vorher in der Kanzeley Eines Edlen RarheS 
durchsehen können. Dorpat, den roten Fe-
bruar 180Ü. 

Bürgermeistere und Rath der Kaisers. 
Stadt Dorpat. . 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz. 
Ober Sekr. z 

Wann'die Kaiserl. Polizey allhier bemer-
ken müssen, daß mehrere Einwohner den Schnee, 
Eiö tc. von den Häusern und Gehöften, in die 
Mitte der Straffen werfen lassen, solches aber 
eines Thetlö die Straßen unfahrbar, und dm 
Fußgängern besonders unbequem macht; an-
dern TheilS aber auch bey eintretendem Thau-. 
Wetter, fast eine Ueberschwemmung der Stra-
ßen zu befürchten ist: so. wird deSmittelst von 
der Kaiser!. Polizey obiger Mißbrauch strenge 
lnhibirt, mit der Bemerkung, daß die Polizei)-. 
Offiziers Ordre erhalten haben: falls sie den 
erwähnten Mißbrauch bemerken, sie sofort für 
Rechnung desjenigen Hausbewohners, vor 
dessen Hause eS statt findet, Fuhren annehmen 
«nd den Schnee »c. (süßer der Stadt) fortfüh-
ren zu lassen. 

Hierbey wirb nochmals daS bereits er» 
«angene Verbot eingeschärft, keinen Unrath, 
Schnee lc. auf den hiesigen Fluß führen zu las-
sen; als wozu tn der Stadt, der sogenannte 
Peutlingsche Teich bey der russischen Kirche 
und der Graben bey den Vanderbellschcn Häu-
sern, angewiesen worden. 

Diejenigen» die dieser, zum Besten.der 
Einwohnerschaft, und zur gehörigen Reinlich-
keit in der Stadt abzweckenden Anordnung, 
zuwiderhandeln sollten, sind von den Polizey» 
Offiziers zur geschlichen Rüge namhaft zu ma-
chen, die Domestiken aber, sofort zu arrettren. 
Dorpat, in der Kaiserlichen Polizey den 7ten 
Februar i8ob 

Polizeymeister von Schilhow. z 
Diejenigen dte ln hiesiger Stadt oder Vor» 

stadt oder auf den Stadtsländereyen bauen 

wollen, haben sichdeSfallS bei) der Katserl. Polt? 
zey allhier zu melden, ihre Risse her Polizetz 
zur Beprüfung und zur Appropativn vorzule» 
gen, und um Einweisung der Bau-.Platze an-
zusuchen. AIS worauf dle Kaiserl. Polizey 
nach Bestätigunq deS RksseS. dle Bau - Platze 
Planmäßig einweisen lassen wird» wie ihr sol» 
cheS nach §. zo. der Kaiserlichen Polizey Ord-
nung einzig zusteht, und Allerhöchst zur Psiicht 
gemacht ist. Dorpat, in der Kaiserlichen Po-
lizey, den 7. Februar 1806. 

Polizeymeister von Schildow. Z 
ES sind einem verdächtigen Menschen ein 

silberner Eßlöffel und zwey Theelöffel abge-
nommen worden. Der etwannige Eigenthü» 
mer hat sich bey der Kaiser!, Polizey zu mel-
den, und gehörig zu legitimiren. Dorpat, 
in der Kaiserl. Polizey, den loten Febr. 180b. 

Polizey-Meister v. Schilhow. s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
/ Diejenigen Herren, Gönner und Freun-
de, weleke von den UniversitätS Baumateria-

»lien auf Wiedergabe »n nsturA borgten, -wer-
den hiermit dienstfreundlichst ersucht, solche bis 
zum ivten März 2. c. laut ihrem gegebenen 
Versprechen wieder abzuliefern, indem mehre» 
re.eS bereits über ein Jahr zu erfüllen verges-
sen zu haben scheinen; weil nachher daS Äe'r-
zeichniß der Restanzien Einem Hochverordneten 
Confeil der Kaiser!. Universität zu Dorpt un-
terlegt werden muß. Dorpe, den 17«»» Febr. 
180b. < Krause. 

Prof. p. t. Baudirektor. 1 
Etne Veränderung im Gange meiner Ge-

schäfte veranlaßt mich, die Stunde, zu welcher 
ich die Rektorats -. Geschäfte besorge, zu verle» 
gen. Ich ersuche daher alle diejenigen, welche 
tn dieser Hinsicht mich zu sprechen haben. Nach-
mittags um 2 Uhr in Meinem Hause, oder von 
10 bis ,1 auf der Universitätö'Kanzl'ey?lnzu, 

^ausserordentlichen und dingenden 
Fallen bin ich zu jederzeit zu sprechen. 

Parrot. d. j. Rektor, z 
Waimel» Neuhoff im 

Archspiele» verschiedene Sommer» 
und Winter Equipagen, Pferde, PferdMeschir-
re, Bettzleug und HauSgeräthe» auch Ochmie-
de undTischler.Werkzeug öffentlich, undzwär 
entweder gegen gleick) baare Bszablung'ödikr 
D e p o n i r u n g e ines H a n d g e l d e s , a n den Meist» 



Vketsnbtn verkauft werden sollen; so werden 
alte Kaufliebhaber hiedurch eingeladen, sich 
am isten März d. I . zu früher TageS'Zelt auf 
genanntem Gute einzufinden. l 

Ein von Herrn Carl von Koöküll an die 
Ordre des Herrn Rittmeisters Peter August 
Baron Rosen über iooc) Nubl. S. M. gestell-
ter, am isten März d. I . fälliger Wechsel ist 
verloren gegangen. Man bittet den Finder, 
sich mit demselben in Dorpat bey Herrn 
Doktor Hehn, oder in Werro bey den Herrn 
Schul»Inspektor von Roth zu melden. i 

Auf einem G u t e acht Meilen von Dorpat 
sind eine Wasser» und Säge «Mühle mit der 
Krügerey, und eine Borctmühle unter vortheil» 
haften Bedingungen zu verpachten. Ebenda' 
selbst ist auch ein guter Krug zu verarrendiren. 
Nähere Nachricht erhält man im Hause No. 
117 in der Steinstraße. 1 

Alle diejenigen, welche an meinen verstor» 
benen Gemahl, weyl. Hrn. Landrath Baron 
v. Fersen, e i n i g e Anforderungen haben sollten, 
werden hterdurch ersuchet, sich mit selbigen bis 
zum s. April d«I. beym Hrn. Collegten-Asses« 
sor Wildenhayn zu melden, und solche anju» 
zeigen, indem nach diesem Termine keine mehr 
von mir angenommen werden. Sadjerw, am 
r?. Februar 1806. 

verw. Landräthkn Baronin v. Fersen 
geb. Baronesse v. Uxkull. 1 

Es wünscht jemand sechzig Stück junge 
milchende Kühezu kaufen; diejenigen, welche 
solche zu verkaufen willens sind, belieben sich im 
Hause No, 117 in der Steinstraße zu melden« 

Ansekommene Fremde. 
D e n 10. F e b r u a r . 

D t t F r a u E t a t S r ä t h i n von E n g e l h a r d , und der H e r r 
M a j o r von E n g e l h a r d , von W i e s o , so wie der 
H e r r von K n o r r i n g , von Ar rokü l l , logi ren im 
S t . Pe te röb »raschen H o t e l . 

D e r Rigaschc K a u f m a n n H e r r G r i n d e l , a u s R i g a , 
log i ren Hey dem H e r r n Professor G r i n d e l . 

D e n 42 ten . 
D e r S t u d e n t H e r r von S c h i l l i n g , a u s dem Ehs t l än -

dischcn G o u v e r n e m e n t , log i ren beym Kolleg. 
R a t h B l u h m . 

D e n t ä t e n . 
D i e F r a u B a r o n i n von B r u i n i n g k , von Kkoma, 

l og t r t beym K a u f m a n n Zeioler . 
D e r S t u d e n t H e r r M i d d e n d o r f s , auö R e v a l , l og i r t 

beym H e r r n Kol legien - R a t h v . M i d d e n d o r f f . 
D e n i s t e n . 

D e r beym P rov i an twesen angestellte H e r r von M i n -
n e m a n n / von der Zlen Klasse/ l og i r t i m S t . 
Peteröburgschen H o t e l . 

. D e n i 6 t e n . 
D t e H e r r e n G e b r ü d e r M e l a u s , a u s W i b u r g , und 

der H e r r Assessor von G a w e c l , von P i g a n t , l o -
g i ren bey der R a t h s h e r r i n P e n s a . 

D e r K u v f t r s c h m l d t . M c n t h i e n , a u s Weisens te in , l s -
g i r en beym Buchsenschmidt M e n t h i e n . 

D u r c h p a s s s r t e R e i s e n d e . 
D e n IS . F e b r u a r . D l e S t a a r e d a m e Pr inzess in , v v n 

T a r a n t , von S t . P e t e r s b u r g nach M i t a u . 
D e n j ö t e n . D e r H e r r G e n e r a l - M a j o r von Essen, 

nach S t . P e t e r s b u r g . H e r r H o f r a t h von H e h n , 
von M i r a » , nach S t P e t e r s b u r g . D e r e n t -
lassene H e r r M a j o r B i t o w , von M i r a u nach 
S t . P e t e r s b u r g . D e r Preußische H e r r M a j o r 
von S c h m c h c n , von S t . P e t e r s b u r g , nach M i -
t a u . D e r Polnische H e r r E t a t ö r a t h J o h m i n n , 
von S t . P e t e r s b u r g , n a c h G r o d n o . H r r r Assel-

^ sor G r o d h u ß , von M i t a u , nach S t . P e t e r e b . 
D e n i ? t e n . D e r H e r r K a p i t a i n G r a f Graboßkoy , 

a l s K o m i e r VW S t . P e t e r s b u r g , nach B r e s i l i t t . 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

. F e b r n a r . 
T h e r m o m e t e r . 

R e a u m u r . 
B a r o m e t e r ^ W i n d e . Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Donnerstag zZ. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n ' 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend -

— 3. 
4. S 

— 0 . s 

27 . 4 2 
-W 
3 4 

S . W . schwach. 

H i l l 

Meist hell. 
B e w ö l k t . 

' Ketztag - -^6. 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n ' 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend -

5. 7 
1 . 6 
t . 2 

27. 29 
3 5 
4 6 

W . schwach. 
N - W . still. 

Bedeck t nebl'i 
Bedeckt . 

ÄnnabM t?. 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n ' 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend -

6 . S 
4. 
6 . 

27 . 6 3 
8 1 
so 

N.N.W. m i t t e l m . 
schwach. 

Schnee» 
Hel l . 
Hell. 



Dbrpt-
s t h c 

t u « « . 
Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

kio. l6. Mittwoch/ den 21s«» Februar 1806. 

S t . PeterS bürg , vom 16. Februar. 
Allerhöchste Befehle S r . Katserl» M a j e , 

stät. ertheilt bey der Parole zu St. Pe. 
serSburg. 

Den 7. Februar . 
. Es wird in Moskwa ein Garnksonbatakl, 

lon auf tnnern Etat formt«, welches das 
Pensafcht Garnisonbatallton genannt wer» 
den soll. 

Auf Vakanz sind avavclrt: bey der Mt» 
litairschule zu Wlllna der Kapitain Ludwig 
zum Major; bey der Artilleriegarntfon zu St . 
Petersburg der Lieutenant Grischkewttsch zur , 
8ten Rangklasse, beym Pvntonnt-rregiment 
dte Lieutenants Konoptew s, und Iwanow, 
naÄ) überstandenem Examen, zu StaabSka-
pktainS; beyM2ten Seeregtment dte Fähnriche 
Arkadjew und Karzow zu SekondlteutenanlS. 
und der Portepeesäbnrich Smvltn zum Fähn-
rich» und beym zten Seeregiment der Fähnrich 
Baron Löwendahl zum Sekondlieulenant. 

Vom Tambowfchen MuSketterregtmentder 
Obrist Salzer zum Kommandeur vom Pensa» 
schen Garnisonbataillon; bevm Kostromaschen 
MuSketierregtment der Major Fitzner zum Re» 
gimentSkommandeur. und beyM2ten Pionier» 
regiment der Major Berg zum RegimentSkom« 
mandeur ernannt. 

Beym Kostromafchen MuSketterreglment 
der Lieutenant Iwanow zum Regiments-, die 
Fähnriche Wrangel und Woikow r , zu Ba» 
taillonSadjutanten verordnet. 

Der Chef vvm Ingermgklandschen MuS, 

ketierregiment, Generallieutenant Baron R»» 
fen wird bey der Armee stehen. 

Vom Muromfchen MuSketierregtment der 
Obrist Tutfchkow4, zum Taurtschen Grena» 
dierregkment versetzt. 

Vom Nascheburgschen Musketierregiment 
derNegimentSadjutant» Lieutenant Schelegow 
r, zum Ehstländischen MuSketierregim. versetzt. 

Folgende Verabschiedete, der Major Fürst 
Dvlgorukji beym Odessaschen MuSketierreg.z 
derSekondlieut.PadjakonowundderFähnrich 
Krtukow beym RevalschenMuSketierregimentz 
auS dem Jelezkischen MuSketierregtment der 
Lieutenant Nolken b-ym IngenteurkorpS wie« 
der in Dienst genommen. 

Der Lieutenant auö Preußischen Dtensten, 
Lange, als Kornet in Russische Dienste ge« 
nommen und beym Mariupolschen Husaren-
regiment angestellt. 

Wegen Unfähigkeit zum Felddkenst sind, 
vom 4ten Jägerregiment der Kapitain Wirt» 
knder zum Garnisonregiment in Reval; vo?z 
Troizkischen Muöketierregiment derStaabtka» 
pitain Wolgtn zum Garnisonregiment in KiS« 
lärz vom Smolenökischen Dragonerregiment 
der Lieutenant Bergholz zum Garntsonregim. 
tn Cherson; vom Saratowscken MuSletierre, 
glment der Major Hahn zum Garnisonregiment 
in KiSlarz vom Wologdaschen MuSketierregl« 
ment der Major Hakebusch zum Garnksonba* 
taillon tn OmSkz vom Pskowschen Dragoner» 
r e g i m e n t d e r F ä h n r i c h B e ö v b r a s o w t u m G a r » 



nifonregiment in Reval; vom Staroskolöki» 
schen ÄuSketierregim. der Lieutenant Held i , 
zu Garnisonbataillon in Pensa; vom sten See» 
regiment der Obrisilieutenant Rosenmeyer zum 
Garnisonregiment in Archangelgorod, und der 
Major Karpow 2, zum Garnisonbataillon in 
Pensa; vom TobolSktschen Muöketierregiment 
der Fähnrich Kaiserllng zum Garnisonbatail-
lon ^n M i tau ; vom 5ten Artillerieregiment 
der StaabSkapktainFurstMyschezkjl, undvvm 
roten Artillerieregiment der StaabSkapitain 
Gawrllenko, ersterer zu der Artillertegarnison 
in Kiew, und letzterer zu der tn Odessa, versetzt. 

Wegen Fähigkeit zum Felddienst sind, vom 
Garnisonregiment zu RoggerShalm der Se« 
kondlieutenant von Raben zum Weltkiielukl» 
schen Muöketierregiment; vom Garntsonba» 
tatllon zu Kexholm der Fähnrich Suslow zum 
Ukrainschen Muöketierregiment; vom Garni-
sonbataillon in Grodno der Sekondlieutenant 
Jljaschenkow l , zum Revalschen MuSketierre» 
aiment und vom Garnisonregiment zu Oren» 
vurg der Fähnrich Baron Wul f zum Kaukasi-
schen Grenadierregiment versetzt. 

Folgende gegen den Feind Gebliebene, der 
Flügeladjutant S r . K a i s e r l . Ma jes tä t» 
StaabSkapitain GrasTkesenhausen; vom Neu» 
Ingermannlandschen MuSketierregiment der 
Major Sabunajew, und vom Tschernigow« 
schen Dragonerregiment der Fähnrich Bar» 
domökoi i , aus der Dienstliste ausgeschlossen. 

L o n d o n , vom 8. Febr. 
Die weitem Aktenstücke/ die dem Parlement vor-

gelegt worden, sind auf 76 Seiten in Folio unter 
dem Titel gedruckt: Lupxlememar/ vapers relative 
to tkv 'I'reaties etc. spreknied d/ Li» com-

tc> Lloutcs ok Zä 
kedruaix. Außer Depeschen und'Briefen von Sir 
Arthur Paget, LordGower und Grafen vonWoron-
zow befindet sich auch darin der Operations-Plan, 
Her von dem WienerHofe vorgeschlagen worden. ES 
wird dann unter andern folgendes angeführt: „D»e 
Französische Landmacht mit den Hülfstruvpen kann 
«uf 65̂ 904 Mann gerechnet werden. Wenigstens 
kann Frankreich 500000 Mann ins Feld stellen, da 
die National- Garden den Dienst tm Innern verse-
hen. Eiî e Englische Landung auf den Französischen 
Küsten wurde von keinem Erfolg seyn. Da zufolge 
dtS letzten Traktats, der großen Französischen Macht 
»nr ssoooo Oesterreicher und Fussen, mit 
NuSschluß einiger anderer Truppen, die keinen Aus-
schlag geben, entgegengestellt würden, sowäreeSun-
4er so chen Umständen weit besser, den Frieden bis 
zu gunstigeren Umständen zu erhalten zu suchen, 
Sollte ndeK dir Krieg unvermeidlich seyn, so müs-

sen über zooooo Oesterreicher ins Feld rucken und es 
muß für die großen Kosten gesorgt werden. Jede 
CampagnedeS letzten Kriegs hat i w bis t i2 MM. 
Gulden gekostet und die Tyeurung hat seitdem sehr 
zugenommen. England muß daher mit angemessenen 
Subsidien zu Hülse kommen. Eine Operation von 
Deutschland aus, gegen den Elsaß oder den Mein 
wurde sehr fehlerhaft seyn, da die Franzosen daselbst 
so starke Festungen haben. Eine Operation gegen 
die Schweiz und von da gegen Frankreich durch die 
Kranche Comtek wurde allerdings dem Feinde am 
furchtbarsten seyn, da an dieser Seite seine Grenzen 
offen sind. Mein zu einer solchen Operation wird 
erfordert, daß man weit genug in Schwaben vordrin-
ge. Auch muß man Fortschritte in Italien gemacht 
haben, ehe die Schweiz angegriffen werden kann. 
Aus allem erhellt, daß der Krieg besonders nachdrück-
lich offensive in Italien angefangen werden muß. 
Die Armee in Deutschland müßte den Feldzng da-
durch eröffnen. Saß sie über den I n n ginge, inBay-
crn einrückte und am Lech die Bewegungen der an-
dern Armeen, besonders die Ankunft der Russischen 
Armee erwartete. Die Schwei; würde in der Folge 
der Hauptpunkt für die weitern Operationen werden. 
Vor allem kommt eS auch auf das System Preußens, 
auf seine Cooperation oder seine Neutralität. :c. an." 

Hierauf folgen Russische Bemerkungen über die-
sen Oeftcrreichischen OperationS-Vlan. ES wird dar-
in angeführt: Frankreich könne den Alliirten keine 

. L00000 Mann entgegenstellen; ein Drittheil sey we-
nigstens hiervon abzurechnen, zumal wenn England 
durch .Expeditionen nach Holland, Flandern und dem 
Hannöverschen die Macht der Franzosen theile. ES 
sey nicht gut zu zögern; der Feind befestige immer 
mehr Herrschaft und gewinne besonders in der Zwi« 
fchenzeit deS Friedens. Der Wiener Hof müsse also 
nicht zogern, den Krieg anzufangen. Oesterreich habe 
allerdings den ersten Choe auszuhallen; eine erste 
Russische Armee werde aber in forcirtcn Märschen 
den Erbstaaten zu Hülfe eilen. Frankreich käme bey 
dem Kriege gewiß auch in Finanz-Verlegenheit. 2 
Russische Armeen, zusammen von 900000 Mann, 
wurden tn Deutschland agiren. Allerdings müsse 
der Krieg vornemlich offensiv und nachdrücklich in 
Italien eröffnet werden, um hernach die Schweiz zu 
gewinnen. 

Nun folgt das Protokoll der Conferenzen, welch« 
am 46ten Lul i i zu Wien zwischen dem Fürsten von 
Schwarzenberg, Baron von Mark, Baron von Col-
lenbach und dem General Witzinaerode gehalten wur-
den. . Auf die verschiedenen Anfragen jener Oester-
reichlschen Bevollmächtigten antwortete General 
Wintzingerode: dte erste Russische Armee werde aus 
s ä M Mann und 7920 Pferden bestehen und 200 Ka-
nonen haben. Am löten Aug. wurden diese Truppen 
aufbrechen und am sosten Oktober werde die letzte 
Colonne am I n n seyn; die Russische Armee werde 
unter der General-Direktion des Kaiserl. Comman-
danten en Chef stehen, wobey man jedoch voraussetze, 
daß die Kaiserl. Armee in Deutschland von dem Erz-
herzog Karl oder Se. Römisch - Kaiserl. Majestät 
selbst kommandirt wurde. Die zweyte Russische Sir-



mee werde am Losten August aufbrechen und zuerst 
zu Demonstrationen gegen Preußen gebraucht wer-
den. Die vereinigte Macht sey in der Folge haupt-
sächlich zur Eroberung der Schweiz anzuwenden. 
Die Russen auf Corfu und die Englander auf Malta 
werde« Neapolitanischen landen, um sich mit der 
großen Oesterreichischen Armee in Italien zu verei-

^Bcygefügt ist die Marschroute. Von Brody bis 
Braunau sind :42, und von Boulogne über Augs-
burg nach Braunau 437 Meilen. 

Weiterbin folgt der Etat der Oesterrcichischen 
Truvven, die am isten Oktober im Felde seyn sollten/ 
nämlich 142840 Mann und Pferde in Italien, 
S344o Mann und 3240 Pferde in Tyrol und Vo-
rarlberg, 89250 Mann und 226SS Pferde in Deutsch-
land, und SgS00 Mann und 1500 Pferde in einzel-
nen Korpö, zusammen 316060 Mann und 39360 
Pferde. 

I n einem spätem Memorke des Österreichischen 
Gesandten, Grafen v..Stahremberg. über die Lage 
der Sachen wird angeführt: Keine der Hoffnungen, 
die man auf die Diversionen im nordlichen Deutsch-
land gesetzt habe, sey erfüllt; dle Französischen Trup. 
pen im Hannoverschen und die Gallo-Batavische 
Armee wären ungehindert gegen die Oesterrcicher 
vorgerückt; ein zweites unerwartetes Unglück sey die 
Verletzung der Preußischen Neutralität gewesen, und 
durch einen unverzeihlichen Fehler sey General Nack 
mit seiner Armee an der Aller geblieben und dann 
aufgerieben worden. Die Ankunft der zweyten Rus-
sischen Armee sey durch die ersten Rüstungen und 
Demonstrationen Preußens gegen Rußland um einen 
Monat verzögert worden t dle Donaubrücke zu Wien 
sey leider in der Folge, ungeachtet der gegebenen 
bestimmten Befehle, nicht abgebrannt; um dte Exi-
stent der Oesterreichis. Monarchie zu sichern, habe 
sich der Kaiser zu Friedens-Unterhandlungen genöthtat 
gesehen,c. 

Daö erste Stuck in der obraen Sammlung von 
StaatSpapieren ist ein Schreiben von Sir Arthur 
Paget an Lord Mulgrave aus Wien vom zten Junti 
2805, worin er die Sensation meldet, welche die 
Nachricht von der Inkorporation Genua'6 daselbst 
gemacht habe. 

London, vom i l . Febr. 
AuS Trinidad ist eine Nachricht cingegan-

en, welche allgemeines Entsetzen erregte. 
,?lchtS weniger als eine Massakre aller weißen 
Männer und männlichen Kinder auf der Insel 
Trinidad war der vorgesetzteZweck der dortigen 
Neger. Folgende Data sind über diese Sache 
mitgetheilt: 

Trinidad, den 18. Dezebr. 
„Ein Plan zur Erneuerung der Scenen von 

St . Domingo ist glücklicherweise entdeckt wor-
den und daö Martial»Gesetz am i4ten dieses 
Monats wieder proklamirt. Man erfährt, daß 
heimlich Mehrere Sklaven'Negimenter organi» 

sirt worden. Könkge, Generals, StaabSoff!-
ziere, Richter u. s. w. waren schon ernannt. 
Die furchtbarsten Eide waren von den Skla-
ven geschworen worden und der Abend vor dem 
Christtage war zur Ausführung des PlanS an» 
gesetzt. Einer ihrer Sammelplatze sollte die 
Cannege-Bay seyn, welche durch dte Neger 
heimlich von Gebblz gereinigtworden war. Um 
Mitternacht sollten sie den Angrtffvon da her 
machen, la Chaneellerie, RochardS und Ode» 
butS passiren, alle Plantationen der Nachbar-
schaft niederbrennen und alle Weiße ermorde». 
Während man dies dort vollzog, sollte die 
Stadt angezündet und alles auch hier nieder» 
gemacht werden. Zu St . Josephs wollte man 
um» die nämliche Stunde eben so verfahren. 
Gott sey Dank! die Verbrecher sind ln VerHaft. 
Die Verbrecher werden morgen von dem 
Gouverneur und dessen Konseil verhört wer» 
den. Wir sind beständig auf der Alerte 
und schlafen bey verschlossenen Thüren und 
Fenstern mit geladenen Pistolen zur Seite und 
gesattelten Pferden in Bereitschaft. Die ganze 
Stadt ist mit Posten umstellt und überall wird 
patrouillirt." 

Die Hofzeitung vom Sonnabend enthält 
nun die Anzeige über die am Zten diefeS erfolg» 
le Anstellung folgender Personen im Ministe» 
rio: deS Lord Sldmouchzum geheimen Sie» 
gelbewahrer, deö Grafen G. I . Spencer zum 
StaatS»Sekretair des Innern, des Herrn 
Windham zum Staatö-Sekretair der Kolonien 
und deS KriegS'DepartementS, deSLord Auck̂  
land und in dessen Abwesenheit des Grafen 
Temple zu Präsidenten deö General,Dlrektvrii 
der Handels» und PlantationSAngelegenhei« 
ten. Am gten Februar wurden zugleich Graf 
Mokra, Graf Temple, Lord H. Petty, Herr 
Grey und Herr Fox alö Mitglieder deö gehe!» 
men Raths eingeschwvren. Am iten Februar 
wurden , nack> eben dieser Hvfzeitung, ange-
stellt: Herr Erökine als Großkanzler von Eng-
land, Herr Fox a!S Staats »Sekretair der 
auswärtigen Angelegenheiten, und zugleich 
Lord Erökine, Lord Morpeth, Lord TownS» 
yend und Herr Sheridan als Mitglieder deS 
geheimen Raths eingeschwvren. Auch wird 

eben diese Hofzeitung angezeigt, daß 
GrafMoira zum Direktor deS Artillerie »We-
sens , Lord Petty zum Kanzler der Schatzkam-
mer und General Fitzpatrick, zum KriegS-Se» 
tretalr ernannt worden, auch hinzugefetzt, d?P 



Skr H. Russell und Skr W. BurroughS zu 
Richtern tn Bengal angestellt worden sind. 

Unsre Regierung muß triftige Gründe ha» 
ben, zu vermuthen, daß das Voraebürge der 
guten Hoffnung durch die Expedition unter 
Si r D. Batrd genommen worden; denn auf 
ihren Befehl sollen z Transportschiffe, mit Le-
bensmitteln beladen, auö Portömouth nach 
dem Kap abgehen j sie sind George, Mary und 
Hunter. 

Herr Fox ward am letzten Sonnabend als 
Staats Sekretalr der auswärtigen Angelegen» 
Heiken tn seine Office tn DowningStreet ein-
geführt Dte fremden Gesandten waren alle 
gegenwärtig. 

Herrn PittS Sarg wird am 2vsten und sr. 
Februar tn Parade ausgestellt werden. Der 
Bearäbnißtag ist nock nicht bestimmt. 

Lord Petty wurde mtt etner großen Stim» 
menmehrheit an die Stelle deö Herrn Pitt zum 
Repräsentanten von Cambridge tmParlement 
erwählt. 

Man erwartet, daß Herr T. Grenville, 
Bruder deS Premierministers, zu einem Ge, 
sandi'chaftSposten wird befördert werden. 

AuS dem Departement der auswärtigen 
Angelegenheiten sind KourierS nach Berlin, 
Wien und St. Petersburg gesandt. 

Oer auf y Jahre zwischen Rußland und der 
Pforte erneuerte A l l i a n z »Traktat ist noch im 
Dezember des vorigen JahrS ratifiztrt worden. 

I n dem Cirkulair, welches der Staats» 
Sekretair, Herr Fox, an unsre Gesandten im 
Auslände erlassen hat, ist außer den gewöhn» 
ltchen Anführungen nichts tn Beziehung auf 
Krieg oder Frieden enthalten. 

AaS Leichenbegangniß des Hern Pitt wird 
«ben/o feyerlichseyn, als bey dem Tode seines 
Vaters, d e s Lord Chatham. 

London, vom 12. Febr. 
(Durch außerordentliche Gelegenheit.) 

Die erste Maaßregel, welche dle neuen Mi» 
«kster in Vorschlag bringen wollen, bezieht sich, 
dem Vernehmen nach, auf unsre Armee. Diese 
soll mit nicht weniger als yoczOO Mann regu» 
»airer Truppen vermehrt und die bisherige Ge» 
meinde Akte zum Rekrutiren abgeschafftwerden. 
Herr Windham ist für die Abschaffung des Vo 
lonrair » Systems, Lord Sidmouth dürfte 
schwerlich damkc einstimmen. 

Un>re Blatter bemerken: Herr Fop. der 
H e m a l ö d e n K r i e g t a d e l t e , möchte t u m Lr te* 

den geneigt seyn; allein der Premierminister, 
Lord G^envtlie, und Herr Windham waren be-. 
kanntlich vormals für kriegerische Maaßregeln. 

Gestern erhielt Herr Fox die erste diploma» 
tische Audienz. Alle fremde Gesandten hatten 
sich eingefunden. Nach Endigu^g der Audienj 
schickte Herr Fox eine Depesche an den König. 

Zu Portsea wird Lord Nelson ein Monu, 
ment errichtet. Ein dasiĝ r Einwohner gtebt 
zu dem Piedestal etne Granitmasse her, die er 
auS Aegypten erhalten hat. 

Pa r t s , vom 8. Febr. 
Der setr dem isten dieses hier anwesende 

Königl. Preußische KabinetSminister, Herr 
Graf von Haugwiy, hat nunmehr dte ihm von 
seinem Hofe amgetragene wichtige, den allge« 
meinen Frieden bezweckende Negoziation er-
öffnet. 

Bonaparte hat von dem Polizeypräsekten 
ein Verzetchniß aller Schweden verlangt, die 
sich hier aufhalten, nebst Angabe der Mittel, 
die sie für ihren Unterhalt besitzen. 

Der Churprtnz von Baden, der sich mtt et-
ner Nichte von Madame Bonaparte vermählen 
wird, wohnt hter tm Tbuillerten-Pallast. 

Die hiesigen Blätter melden auS Briefen 
von Rom, daß die an den Gränzen Neapels 
aufgestellten Neapolitanischen Truppen den 
Befehl erhalten haben, den anrückkendenFran, 
zöstschen Truppen ketnen Widerstand zu leisten, 
daß dte Russischen Truppen sich zu Kastel a 
Mare haben einschiffen wollen, nach andern 
schon eingeschifft haben, und daß folglich alle 
Hoffnung sey, daß dieser Krieg sich ohne Blut« 
vergtessen enden werde. Die Französischen 
Truppen sind am ryten, 2vsten und 2isten 
Januar anter den Mauern von Rom nach Ti» 
volt und Villetrt defilirt, um gegen Neapels 
Gränzen vorzudringen. 

P a r t s , vom ro. Februar. 
Letzten Freytag w u r d e d e r b i s h e r i g e Schwe» 

dische General»Kon''ul zu Parts, Herr Stg» 
n e u ! , v o r d t e P o l t z e y p r ä f e k t u r g e f o r d e r t . w o » 

selbst man thm einen Paß mtt dem Befehl aus-
f e r t i g t e , PgftS t n Z e t t v o n e t n e r Stunde u n d 

Frankreich u n v e r z ü g l i c h z u v e r l a s s e n . Uel>rl-
genS leben d t e a n d e r n sich h t e r a u f h a l t e n d e n 
Schweden f o r t d a u e r n d in v ö l l i g e r Ruhe. 

Den i2ten Januar kam Marschall Massena 
mit seinem Korps zu Tolenrtno am Adrtattschen 
Meere an veretnigre sich mit der Division deS 
G e n e r a l s R e i n i e r u n d setzte T a g 5 d a r a u s seinen 



Weg nach Neapel fort." Dte Truppen deö Ge« 
neralö St. Cyr haben an den Gränzen deö Kö-
nigreichs Neapel Halt gemacht. Der Hof bat 
beschlossen, sich nach Palermo zu begeben, und 
zwar gegen die MeynungdeSKronprinzen, der 
zu Neapel bleiben wollte, den aber dieKöni» 
gin reranlaßte, der Meynung deö Staats» 
rathö nachzugeben. 

Am ölen dieses war der Königl. Preußische 
KabinetSminister, Graf von Haugwitz, bey 
Bonaparte tn den Thuillerien, mit welchem er 
sich einige Stunden lang unterhielt. Der 
Marquis von Lucchesini hat zu Ehren deö Gra» 
fen von Haugwitz eine große Fete gegeben, 
welcher auch die ersten Französischen Hofbeam» 
ten beywohnten. 

Rom, vom 21. Januar. 
„Zufolge der letzten Briefe auö Neapel ha» 

ben sich die Russischen Truppen auf Befehl th» 
reö Kaisers wieder eingeschifft. Der Hof von 
Neapel hat sich nach Sicilien begeben, nachdem 
er vorher eine Regentschaft ernannt, und etne 
bürgerliche Garde errichtet hatte. Auch der 
König von Sardinien hat daS Neapolitanische 
verlassen und sich eingeschifft. Ein Englisches 
Linienschiff und 2 Fregatten hatten bisher tm 
Hafen von Neapel gelegen." 

Amsterdam, vom r i . Februar. 
Man will hier bereits die obschon noch un-

verbürgte Nachricht haben, daß ein Parlemen» 
tairfchkff auö England nach Frankreich abge» 
schickt worden, um von der Französischen Re» 
gterung Pässe für Unterhändler zu fordern, 
welche an einem allgemeinen Frieden arbeiten 
sollen. AuS Paris selbst schreibt man, daß 
man seit dem Ableben des Hrn. Pitt neue Hoff« 
nungen für einen allgemeinen Frieden geschöpft 
habe. 

Vom Mayn , vom 8. Febr. 
Der Cburerzkanzler hat bey der Vermah, 

lung tn München alle ihm angetragene Ge-
schenke ausgeschlagen, und sich nur die Bild» 
Nisse Bonaparte'S unddeL Königö von Bayern 
slUSqebeten. 

Öffentliche Blatter sagen, der Fürst von 
Thurn und Taxiö dürfte die Herzogliche Wür« 
de erhalten. 

Bayern , den 8. Februar. 
Daö Fürstl. Taxische Hau^ dürfte von dem 

König in Bayern mit d.em Erblandpost" .'ister» 
amt in der nunmehrigen Bal ierschen M o n a » 
chle be lehnt w e r d e n . 

Die Unterhandlung zwischen WürtemSerS 
und Bayern, wegen deS Besitzes von Wtblm» 
gen, Naspenburg und Lauchhausen u. s. w., 
wird in München gepflogen und von dem Hran» 
zösischen Gesandten als Vermittler geleitet. 
Der dortigen Würtembergschen Gesandtschaft 
ist zu diesem Geschäft der LegationSratb Wuchs» 
rer von Stutrgardt etgendö beygegeben. 

DaS Gerücht von Abtretung dcö Fürsten» 
thumö Neuschatel an Frankreich erneuert s ich. 
Dieö k l e i n e Land genoß während der Slürme 
der Französ. Revolution und der Unglücksfälle, 
welche die übrige Schweiz trafen, einer ung-« 
störten Ruhe. Die Bewohner sind ein indu» 
striöseS, gebildetes und wahrhaft sreyeö Völk 
chen; sonst war Prvzesstrerey ihre größte ein, 
heimische Plage. 

I n Bayern macht man sich immer noch 
Hoffnung auf Salzburg oder wenigstens auf 
eine neue Gränzbestimmung» wodurch einigt 
Gerichte dieses Landes mit Tyrol vereinigt 
werden. Diese Distrikte enthalten Gebirgs-
pässe, dte in militärischem Betracht der 
Schlüssel von Tvrol. und Waldungen, welche 
den Bayerschen Salinen unentbehrlich sind. 

München» vom 4. Febr. 
Die Bayersche Landschaft hatte Ihrer Kö» 

nigl. Hodelt, der Prinzessin Auguste, bey 
Ihrer Vermählung daö unter dem Namen 
Fräuleinsteuer gewöhnliche und verfassungö» 
mäßige Geschenk zum Andenken angeboten. 
Diese äußerte aber ihren Wunsch, dasselbe an 
LO der bravsten Soldaten zu einem Hochzettge» 
schenke zu überlassen, worauf folgende Verfü, 
g u n g beschlossen und unterm Lasten Januar 
allerhöchst genehmigt wurde: Es sollen durch 
daö geheime Kriegöbureau auf die unpar» 
tbeyifchste Art 50 der bravsten Männer, welche 
sich im letzten Feldzuge am meisten auöqezeich, 
net haben, besonders solche, welche blessirt 
wurden, aber doch noch heyrathösöbiy sind, 
ausgewählt werden. Jeder derselben kann 
nack Wlllkuhr seine Braut, welche doch unbe» 
fcholtenen Ruseö leyn muß, auswählen. muA 
sich aber zugleich häuölich niederlassen und er» 
hält hierzu ein HochzeitSgeschenk von 500 Gul» 
den. Dte auö diesen Eben erzeugten ersten 
Kinder werden Eugen oder Augujte getauft. 
Die von der Land'chastwegen dieser Hockzeidö« 
geschenkt auf ihre VorrathS»Kaife auszustellen-
den Afflgnationen werden von Sr . Majestät 
dem K ö n i g e i n höchsteigener P e r s o n h e v eine» 



tzurch dke Mllitalr.Behörden zu veranstalten» 
den Feyerllchkelt den Zv gewählten Soldaten 
auögetheilt werden. 

Wien , vom 8. Febr. 
Se. Majestät haben Ihrem KablnetSmkni» 

ßer und Oberstkämmerer. Grafen Colloredo, 
auf sein Ansuchen die Entlassung von diesen 
Heyden Stellen in Gnaden bewilligt, und zum 
Beweise Ihrer Zufriedenheit überfeine lange, 
dem ganzen ErzHause und IhrerPersongelelste» 
ten Dienste folgendes Handschreiben an ihn 
erlassen: 

„Lieber Graf Colloredo! Nachdem Sie bey 
Mir die Entlassung'von der Stelle eines Ka, 
blnetöministerS und OberstkämmererS ange-
sucht haben, und dadurch Ihrer Gemahlin zur 
Wicht geworden ist, ihrer Stelle zu entsagen, 
so ertheile Ich Ihnen bey diej5r Gelegenheit 
mit Vergnügen die Versicherung, daß Ich dle 
von Ihnen dem Staate und Mir, und die von 
der Gräfin in Erziehung Meiner geliebten Toch, 
ter geleisteten Dienste vollkommen erkenne, und 
daß Ich jede Gelegenheit benutzen werde, um 
der Welt zu beweisen, daß Ich nie den Erzie-
her, den Freund und getreuen Diener vergessen 
könne. Nehmen Sie diese Versicherung zu 
Ihrer und Ihrer Gemahlin vollkommenen Be» 
ruhigung und als einen Beweis d e r H e s i n n u n » 

gen an, mit welchen Ich bin tc." 
Dsr an dke Stelle des Grafen von Collore» 

do zum Oberstkämmerer ernannte bisherige 
bevollmächtigte Landesfürstliche Hoskommis» 
sair, GrafWrbna, hat in dieser Eigenschaft 
am Zten Februar den Eid der Treue in die 
Hände Sr. Majestät abgelegt. 

Se. Majestät» der Kayser und König, ha» 
ben bey der Bekanntmachung der Bedingun» 
Aen des zwischen Allerhöchstdenenfekben und 
Frankreich geschlossenen Friedens « Traktats 
folgende Proklamation an dte Unterthanen 
Höchstihrer sämmtlichen Erbstaaten erlassen: 

Franz der Zweyte tc. ee. 
Ich habe Meinen guten und getreuen Völ» 

kern den Frieden gegeben. Meine Entschlüsse 
vereinigten sich mit ihren Wünschen. Ich ent-
sagte den Hoffnungen auf den Wechsel deS 
Glucks, um mit Schnelligkeit die Gefahren 
und dke Leiden zu entfernen, welchen Meine 
blühendsten Staaten und selbst das Herz der 
Monarchie, Meine Haupt» und Residenzstadt, 
preis gegeben waren. Die Opfer sind groß; 
schwer rissen st? sich .von M e i n e m H e r z e n l s S , 

a b e r eS g a l t d a S W o h l , d a ß häus l i che u n d 
bürgerliche Glück von Millionen, und Ich 
krackte diese Opfer. Die Segntmgen, welche 
die Rückkehr der Ruhe Meinen Volkern ver» 
spricht, sind Mein Ersatz. Ich kenne kein an» 
dreS Glück, als daö Glück dieser Völker, kel» 
nen hbhern Nuhm, als Vater dieser Völker zu 
seyn, die an Biedersinn, an fester unerschüt» 
terlicher Treue, an retner Liebe zu ihrem Mo» 
narchen und ihrem Vaterlande keiner Nation 
Europa'S nachstehen. Sie haben durch diesen 
schönen National »Karakter selbst dem Feinde 
eine unwitlkührliche Achtung abgezwungen, tn 
Meinem Herzen aber haben sie ein Denkmal 
sich gestiftet, welches ketneZeit zerstöhren wird. 
Mi t Rührung bin Ich in Meine Residenz, in 
den KreiS der biederherzigen, achtungöwürbl» 
gen Bürger und Bewohner derselben und zu 
den Geschäften Meiner Bestimmung zurückge-
kehrt. Dte Wunden, welche der Krieg schlug, 
sind tief; nur Jahre können hinreichen, sie 
ganz zu heilen und den Druck von Leiden zu 
verwischen, welche auö diesem unglücklichen 
Zeiträume bervorgiengen. Die StaatSver» 
waltung hat mehr als jemals große, schwere 
Pflichten zu erfüllen und sie wird sie erfüllen. 
Aber sie hat auch mehr als jemals die höchsten > 
Rechte auf die Mktwürkung aller Volköklassen 
zu dem wohlthätigen Zwecke: dte tnnern ' 
StaatSkräfte durch Verbreitung der wahren 
Geisteskultur, durch Belebung der National» 
Industrie in allen ihren Zweigen, durch Wie-
derherstellung deö öffentlichen Kredits zu erhö» 
hen, und dadurch die Monarchie auf jener 
Stuffe zu erhalten, welche sie bisher selbst bey 
wechselnden Schicksalen unter den Staaten Eu» 
ropa'S behauptete. Jeder Augenblick Meines 
Lebens sey diesem Zwecke, sey der Erhöhung 
der Wohlfahrt der edlen und guten Völker ge-
weihet, welche Mir theuer sind, wie Kinder 
Meines Herzens. Durch daS wechselseitige 
Band des festesten Vertrauens und der innig» 
sten Liebe mit Meinen Unterthanen verbunden, , 
werde Ich nur dann erst glauben, Meinem 
Herzen als Fürst und Vater genug gethan zu 
haben, wenn Oesterreichs Flor fest gegründet, 
wenn vergessen ist, waS feine Bürger litten, 
und nur daS Andenken an Meine Opfer, an 
ihre Treue uud an ihre hohe, unerschütterliche 
Vaterlandsliebe noch lebt. 

W i e n , g m l U e n F e b r u a r i Z o ü . 
F r g « z . . ' 



W i e n , vom 8« Februar. 
Se. Kayserl. Majestät haben, als Vater 

der Armen, an die milde StiftungS-Kommis-
sion 300000 Fl. übergeben, mit der Anord» 
nung, daß von dieser Summa 110000 Fl. zur 
Unterstützung für solche unbemittelte Einwoh-
ner ln Wien, welche bry dem Kriege am mei-
sten gelitten haben, 150000 Fl. für eben solche 
Personen auf dem Lande und 40000 Fl. zur 
Aufnahme der allgemeinen Arbeits »Anstalten 
verwandt werden sollen. 

Zur Ucbernabme der durch den letzten Frie-
densschluß an daS HauS Oesterreich gefallenen 
Salzburgischen Land- haben Se. Kayserl. Ma-
jestät den bisherigen Gouverneur von Steyer. 
mark, G r a f e n von Btßingen, zu Ihrem bevoll-
mächtigten Hof-Kommissair ernannt, welcher 
bereits dahin abgegangen ist. 

Von der hiesigen Münze sollen ein paar 
Millionen KonventionS»Thaler geprägt werden. 

I m vorigen Jahre sind 2Z09 Schiffe zu 
Triest angekommen, worunter lybZ Oesterrei-
chische, ib Amerikanische, z i Danische 12 
Englische, 41 Neapolitanische, 14Z Päbstliche, 
b Russische, 8 Schwedische!c. 

G d t t i n g e n , vom q. Febr. 
Die Enduntersuchung der von Hannover 

in Göttingen wegen der in unsern Blättern er-
wähnten Studentensache niedergesetzten Kom» 
mißion ist nun in Rücksicht deS einen als Un-
ruhestifter, Wort-und Rädelsführer Mitan-
geklagten, Siegmund Ferdinand Keller, aus 
Zürich beendigt. Nach Einsendung der Unter» 
suchungS»Akten an dke Chursürstl. Regierung 
zu Hannover ist der Beschluß von ihr erlassen 
worden, daß der Vorbenannte in die den 
sämmtlichen Studenten ertheilte Abolition mit 
einzuschließen und von aller Strafe freyzuspre-
chen sey. 

B e r l i n , den 11. Februar. 
Ihre Majestäten, der König und die Köni-

gin, haben sich mit den Königl. Prinzen nach 
Potsdam begeben, um dort dem heute statt 
habenden Einmärsche der Garde »Regimenter 
beyzuwohnen. Morgen werden das Infante-
rie-Negiment Möllendorf, die GenSd'ärmeS 
die Grenadicr.Bataillonö u. a. m. wieder hier 
einrücken. 

ES ist unerwartet der Befehl gegeben, daß 
nunmehr auch die zur Märkischen und Pommer» 
schen Inspektion gehörenden Regimenter auf 
d-m F - I d > E t a t bleib«» sollen. 

V o r g e s t e r n ist der F e l d j ä g e r , H e r r Bock , 
als Kourier von St. Petersburg hier eingetrof« 
fen, und man will wissen, daß er Überbringer 
sehr wichtiger Depeschen sey. 

B res lau , vom 11. Februar. 
Des Kayserl. Russischen Generals von der 

Kavallerie, Freyherrn von Bennigsen Exzell.» 
sind heute von hier nach Berlin abgegangen. 
Vor Dero Abreise haben Se. Exzellenz an deS 
würklichen geh. Staats«, Kriegs» und in 
Schlesien dirigirenden Ministers, Herrn Gra-
fen von Hoym Exzell.» zum Beweise der voll» 
kommensten Zufriedenheit über Ihren hiesigen 
Aufenthalt, nachfolgendes Schreiben gesandt: 

Hochgebohrner Graf, 
knfonderö hochzuehrender Herr dirigirender 

Staats »Minister! 
Ehe ich von hier abreise, kann lch mich un-

möglich enthalten, Ewr. Exzellenz den aufrich-
tigsten Dank für die gütige und freundschaftli-
che Aufnahme abzustatten, welche sowol mir, 
alö den meinem Kommando anvertrauten 
Truppen, vorzüglich in Schlesien, zu Theil gê  
werden ist. Wir alle verlassen dieses schöne 
Land mit den lebhaftesten Erinnerungen und 
Ergebenheit an die Bewohner desselben. Wie 
sind von allen Ständen mit zuvorkommender 
Gefälligkeit überhäuft worden, und wir dürfen 
uns die Aeußerung unserer Erkenntlichkeit 
nicht versagen, um dadurch wenigstens einen 
Theil unsrer Schuldigkeit abzutragen. Ewr. 
Exzellenz selbst bin ich die größten Verbindlich» 
ketten schuldig; indem Dieselben zur Erleich» 
terung der Truppen alle erdenkliche Veranstal-
tungen treffen ließen, und zugleich auch das 
Wohl der unter Ihrer Vorsorge so blühend ge-
wordenen Provinz berücksichtigten, gaben St« 
mir und meinen Untergebenen die größten Be» 
weise einer Hospitalität, welche unö den Auf-
enthalt in Breslau theuer und unvergeßlich 
machen wird. Nehmen Ew. Exzellenz die 
Versicherung meiner lebhaftesten Hochachtung 
gütigst an, mit welcher ich von Ihnen Abschied 

l̂hren erhabenem Monarchen mei» 
ne Ehrfurcht zu bezeigen. Auch dem hiesigen 
Militair» Gouvernement und unsern braven 
Kammeraden möchte ich gern beweisen, wie 

eS mich freut, sie 
Ä ' -Re in i gen in voller freundschaftli» 

cher Eintracht haben umgehen zu sehen, und 
wie sehr ich auch ihnen für dt- uns gegebenen 
Merkmale der ihnen eigenen Urbanität und 



Gastfreundschaft verbunden bln. Haben Ew. 
Exzellenz daber die Gewogenheit, meine gut« 
gemeynten Gesinnungen bekannt werden zu 
lassen. ES würde mir schwer werden, die Men« 
ge der uns bezeigten Gefälligkeiten und Hbf» 
lickkeiten vollständig zu schildern. Jeder 
Stand, jede Klasse beeiferte sich auf eine rühm» 
volle Weise, unS deren zu erweisen. Der hie» 
sige Adel gieng allen Ständen mit einem selt» 
nen Beyspiel von Gastfreundschaft voran. 
Wir werden Breslau mtt Bedauern verlassen 
müssen, weil eö nicht möglich ist, unö von un-
fern alten Freunden ohneRührung zu trennen. 
Sollte einer von Ihnen unser Vaterland der-
einst besuchen, so wird derselbe gewiß unö alle 
bereit finden, Gleiches mit Gleichem, wenn eö 
möglich wäre, zu erwiedern. Dem hiesigen 
Stadt» Magistrat, der Kaufmannschaft und 
der Bürgerschaft, ihnen allen gebührt unser 
Dank, den ich auf irgend eine Art äußern zu 
können wünschte. Sie haben die Beschwerden 
unserö Aufenthalts nicht nur mit Aufopferung 
ertragen, sondern ein jeder schien sich zu bemü» 
hen, solche unsrer Bemerkung sogar entzieh«« 
»u wollen. Ich halte eS für etne angenehme 
Pflicht, dies anzuerkennen, und werde Ew. 
Excellenz aufS neue unendlich verbunden seyn, 
wenn Dieselben solches den Behörden und den 
Individuen bekannt machen wollten. Ich em» 
pfehle mich Ew. Exzellenz fernerer Gewogen« 
heit bestens, und habe die Ehre, mit den Em-
pfindungen der vollkommensten Hochachtung zu 
v e r h a r r e n , 

Ewr. Exzellent 
ganz gehorsamster Diener, 

V . v. Bennigsen. 
B r e s l a u , den s o . J a n . ( i v . F e b r . ) 1 8 0 6 . 

Von der Weichsel, vom 6. Febr. 
Dem Vernehmen nach zieht sich eineRussi» 

fche Armee von 150000 Mann bey BreSze ic. 
zusammen. 

A u f l ö s u n g d e s R ä t h s e l s i m v o r i g e n S t ü c k . 

Dte Ehe. 

^ R a t h s ? ! . 
^ch war und werde sryn; doch frägst du, wer ich 

huldig bleiben. 
U "n nicht zu beschreiben, 

Gehöre mir nicht zu, bm meinem Nachbarin 
Zur Rechten oder Linken Beute; 
Und doch verlieben sich, nicht tn dte Nachbarin, 
Nein, mm, in m,ch, die meisten Leute/ 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c k u n a e n . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen »e. tt. tc. wird von dem 
Kaiserlichen Dörptschen Universitär - Gerichte be' 
kannt gemacht: Da die Studierenden Friedrich 
Johann v. Mohrenschild, Ca r l Jobann-
scn und August Sahmen, stch wegen ihres Ab-
ganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet; 
als »Verden hiemit den Staturen gemäß alle und jede, 
welche an genannte Studierende irgend eine, nach-
dem K der Allerhöchst konfirmtrten Vorschriften zu 
Recht beständige, aus der Zeit ihres akademische» 
Aufenthalts allhier herrührende Forderung habe» 
möchten, aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist 
von vier Wochen a entweder bey den genann« 
ten Studierenden selbst, oder in Ansehung der Hey-
den Ersteren bey den von ihnen bestellten Kaventen, 
nämlich für den Studiosus Friedr. Höh. von 
M 0 hrenschild, bey dessen Kaventen dem Herr» 
Sekretair Gustav Petersen, und für den Stu-
diosuö Carl A 0 hannsen, bey dessen Kaventen 
dem Herrn Ktrchenvorsteher Peter Christ. Ja-
ch ar iä , und falls ste daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserlichen Uni-
versitätö Gerichte zu melden, unter Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider gedachte Studirende 
allhier gehört und zugelassen werden toll. Dorpat, 
den Losten Februar«806. 
I m Namen des Kaiserlichen UnlversitätS« Gerichts. 

Par ro t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G. Efchfcholtz. t 

Wenn in Gemaßheit des Allerhöchsten von Einer 
Hschverordneten Liefländischen GouvernementS-Re-
gierung unterm 22sten vorigen MsnatS publizirten 
Befehls Gr. Kaiserlichen Majxstät vom Ästen Julit 

die Mier theiiS im Bürgerlichen, theilS im 
Arbeiter - Oklad angeschriebenen freyen Leute von 
neuem umgeschrieben werden sollen; um alsdenn 
die ttebrigen, welche stch entfernt haben, oder durch 
andere Zufälle abgegangen stnd, damit ste den ge-
genwärtig vorhandenen nicht zur Last fallen, von 
dem Oklade auMließen zu können. Als wird von 
Einer Loblichen Revistons-Kommission, welcher von 
Einem Edlen Rathe diese Umschreibung aufgetragen 
worden, solches zur Wissenschaft fämnmicher hiesigen 
Einwohnern hiervurch gebracht, und dieselben zugleich 
aufgefordert, den dazu beauftragten Beamten, von 
allen in ihren Häusern oder in ihren Diensten stch 
befindenden Leuten, eine genaue Auskunft zu erthei-
len; diejenigen aber, welche bey dieser Umschreibung 
sich selbst, oder andere Leute verläugneten, werden 
für der nach den allgemeinen RevisionS-Vorschriften 
bestimmten gesetzlichen Strafe und Ahndung, ernst-
lich verwarnet; und ihnen dabey bekannt gemacht, 
daß diejenigen, welche künftighin Leute, die nur mit 
abgelaufenen Pässen versehen, oder gänzlich unver-
paßt stnd, bey stch aufnehmen und halten, die in 
dem Befehle vom tAten Februar 5/St, und den Ge-

( H t e h e y e i n » B t y l a g e . ) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. i6. 
«eral-Gouvernementlichen Patenten vom 28. Februar 
1727/ desgleichen vom ?ten Zunii 176 ,̂ schon fesi-> 
besetzte Strafe von Einhundert Rubel verwirkt haben. 
Wornach sich zu achten. Dorpat/ den Listen Febr. 
5Lo6. . , 

Job. Phil. Wilde, Not. 5 
Demnach daö Conseil der Kaiserl. Untver» 

sitat zu Dorpat beschloffen hat, daS dieser Uni» 
versität zugetheilte, von ultimo März d. I . 
erledigte, im Dörptschen Kreise und Oden-
pähschen Kirchspiele belegene Gut Ca st ol atz 
von i4 Haacken, den Statuten der Universität 
aemäß, mittelst öffentlichen TorgS an den 
Meistbietenden zur Arrende zu ubergeben ; als 
werden deSmittelst sämmtliche Arrendeliebha» 
der aufgefordert, sich binnen 4 Wochen^ 6». 
«0 dieser Bekanntmachung, und zwar am ib. 
März i8oü, so wie in den darauf folgenden 
dtey AkklamationS - Terminen, am 22. 
und 2östen März d. I . bey der Kaiserl. Uni» 
veMätS»Oekonomie »Kammer allhier zu mel» 
den, als woselbst ihnen binnen dieser ganzen 
Frist,täglich von i v - U h r Vormittags srev' 
gelassen ist, den Arrende. Kontrakt und die 
GutSbeschrelbungen in der Kanzley der Oeko-
nomie-Kammer nach Belieben zu inspiziren, 
und darauf unter Produzirung etner annehm« 
lichen Kaution, womit dte respektiven Licitan» 
ten sich vorher zu versehen haben, ihren Bot 
und Ueberbvtgehörig zu verlautbaren, wonächst 
dem Meistbteter, nachdem dke beigebrachte 
Kaution beprüft und hinreichend befunden 
worden, sofort die Arrende zugeschlagen, und 
nach Abschluß deS Kontrakts, obgenannteS 
Gut demselben, in Beyseyn des Kreis «Kom« 
missariatö, von dem htezu Bevollmächtigten 
der Kaiserl. Universität, ohnaufhältlich über» 
geben, und eingewiesen werden soll. Dorpat, 
den ib. Februar 180b. ^ . 

I m Namen derKaiserl. UniversitätS» 
Oekonomie »Kammer. 

Parrot, d» j. Rektor 
AktuariuS I . G. Eschscholtz s 

Wenn von Sr. Exzellenz, dem Liefländi» 
schen Hrn. Civil.Gouverneur, wirklichen EtatS» 
Math und Ritter von Richter, Einem Edlea 

Nathe aufgetragen worden, wegen Verkaufs 
einer im hiesigen Proviant »Magazin befind!!» 
chen Quantität von 12 Kullen unreinen mit 
Sand vermischten MehleS, zusammen qz Pud 
18 Pfd. wiegend, imgleichen einer Quantität 
von i Tschetwert, ö Tschetwerik verdorbener 
Grütze, nachdem bereits für daöMehl 7^Cop. 
pr. Kulle, und für die Grütze 1 Rudel K. M. 
geboten worden, einen Torg anzustellen: so 
wird hiedurch zu Jedermanns Wissenschaft be» 
kannt gemacht, daß gedachter Torg auf den 
szsten dieses Februar«Mon,atS anberaumtwor» 
den, und daß die Kausliebhaber sich an be» 
nanntem Tage Vormittags um rr Uhr bey 
Einem Edlen Rath einzufinden haben, um ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren, da 
denn nach auSgemitteltem Mekstbot, dem Meist» 
bieter daö Weitere eröffnet werden wird. Ge-
geben Dorpat, RathhauS, den i7ten Februar 
180b. 

Bürgermeister und Rath der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Obersekr. a 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Bey Him. Roland stehen soo Löfe gute 

Gerste zu verkaufen; auch ist daselbst sehr gute 
Butter da§ Lieöpfund ZU5Rubelzu bekommen. 

Aus dem Gute Arrol, im Odenpähschen 
Kirchspiel ist eine Quantität Roggen, Gerste 
undHaber, wie auck) sehr gutes Heu, dte Grle» 
ste zu so Pfund, käuflich zu haben. DaS Nä» 
here auf demselben Gute. x 

Guter weißer Sand ist täglich im Hause 
des Zinngießerö Säd le r in der Steinstraße, 
zu 3 Kop. das Külmit zu haben. 

ŝm Hause der verw. Madame Schaaffe 
^ der Straße, o-bst Stal. 
lung und Wagenremise zu vermiethen. F 

.Häu fung der Madame Fran. 
? separate Erkerzimmer zu vermie» 

then und soaleich zu beziehen. 1 
^ UniversitätS»Buchhandlung sinv 

verschiedene Sorten Thermometer zu haben. 



Bey einem erfahrnen Revisor in Liefland/ wel-
cher das Zutrauen des Publikums besitzt, werden 
bis 6 Gcbülsen gegen sehr gute Bedingungen ver-
langt/ welche auf mehrere Jahre enaagirt werden 
können. Zugleich dienet denjenigen, die sich daselbst 
engagiren wollen/ zur Nachricht, daß ihnen/ nach 
Umstände«/ einige Messungen für alleinige Rech-
nung überlassen werden können, so wie auch/ daß 
sie sich hiedurch den Weg zu einem künftigen annehm-
lichen Offizio bahnen. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. 2 

Um mir tägliche Wiederholung einer und dersel-
ben Antwort zu ersparen/ halte ich es für notbig/ 
einen bestimmten Begrif von der unter meiner Auf-
sicht stehenden klinischen Anstalt dieser Kaiser!.. Uni-
versität öffentlich mitztttheilen. Sie soll keine milde 
S t i f t u n g (im gewöhnlichen S«nne dieses Worts) 
seyn, in welche jeder mehr oder minder dürftige 
Kranke ohne Unterschied aufgenommen werden kann, 
«m geheilt und verpflegt zu werden. Dazu ist die 
jährlich sür dieselbe bestimmte Summe und ihr Lokal 
viel zu klein. Sie ist allein Anstalt zum prak-
tischen anschaulichen Unterr icht für die 
auf dieser Universität die Medizin studiederenden 
Lünqlinge. Einen Kranken, der eine Form jdes 
Uebelbefindens hat/ die schon, im Laufe des Kursus 
öftrer im Krankenhaufc vorkam/ kann ich schlechter-
dings nicht aufnehmen. Eben so sind äußere Schä-
ten/ unheilbare und sehr anfleckende Krankheiten 
unbedingt ausgeschlossen. Die kleine Zahl von höch-
stens 8 Betten, die ich von der für dieses Institut 
bestimmten jährlichen Summe kaum bestreiten kann, 
beschränkt meinen besten Willen. Aber darzu erbiete 
ich mich gern und willig,, jeden dürftigen Kranken 
ohne Ausnahme (sobald es nur kein rein chirurgi-
scher Fall ist), der sich in der VormittaMundie 
von io—-Ii bey mir meldet, und die nothdurftigett 
Arzneien und Pflege sich selbst besorgen kann, unent-
geltlich zu heilen, soweit dies letzte mir nur noch 
möglich ist. Auch will ich diese, falls sie das Bette 
hüten müssen, sehr gerne theilS selbst in ihren Woh-
nungen besuchen, theilS durch die unter meiner Auf-

Wi t te rungö 

steht prakthirenden älter« Studierenden besuchen 
lassen, so lange es nötbig iß. Doch auch hier bitte 
ich, wenn nicht schnelle Hülfe erfordert wird (und 
in diesem Falle ist mit jede Stunde gleich), gleich» 
falls in der Vormittagsstunde von w t i die Auf-
forderung an mich ergehen zu lassen, mit genauer 
Bestimmung der Straße und der Hausnummer/ un-
tcr welcher der Kranke wohnt. Endlich erkläre ich 
hiemit, daß ich bereit bin/ in den Mona:en May 
und Iuniuö/ so wie hernach von der Mitte des Au-
gusts bis zur Mitte des Dezembers in der vorhin be-
nannten Stunde, armen Kindern die-Schntzblar-
tern unentgeltlich einzuimpfen. 

Oi-. D. G. B a l k. 
Professor der Medizin nnd Direktor des m«-

dizinischen Krankenhauses dieser Kaiserl. 
Universität. 2 

Angekommene Fremde. 
Den löten Febr. 

Der Herr Consnlent Saalfeldt, ans St. Petersburg, 
logiren beym Kaufmann Tricbel. 

Den lytcn. 
Die Heyden Stud. Hr. Koch und Hr. Schwabe aus 

Reval, logiren beym Schneidermeister Böh-
ning. 

Den Losten. 
Der Herr Major von Stackelberg. Herr Fiskal Leh-

mann und Lehrer Kuffen, ausFellia, logiren 
Hey Ahlschwerdt. 

DurchpafsiNe Reisende. 
Den I9ten Febr. Der Herr GouvcrnementMre-

tair Cruß, von Milan, nach Ct. Petersburg 
Herr Hofrath Schurafgew, von St. Peters-
burg, nach Wilna. 

D e n Losten. H e r r G a r d e l i e u t e n a n t von R i c h t e r , 
und der H e r r E t a t S r a t h O b e r , von R i g a nach 
S t . P e t e r s b u r g , D e r Englische H e r r Obr is te 
Beche r , von G r o d n v / nacy S t . P e t e r s b u r g . 

beobachtungen. 

tsv6 Februar. 
Thermometer. 

Reammir. 
Barometer ^ Winde- Zustand 

der Luft. 

Sonntag ig. 
Morgen 
Mittag 
Abeild 

— 12. L 
7-

43. 2 

28. 2 
s ' 

2 7 . ^ 9 7 

L7. 73 
70 
L5 

N.W. still. 
W-N.W. schwach. 

S.W. still. 

st. N- darauf h. 
Hell. 
Hell. 

Montag 19. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1Z. 
6. 2 
7. S ^ 

28. 2 
s ' 

2 7 . ^ 9 7 

L7. 73 
70 
L5 

^ S . O . 
stark. 

O. 

Hell.hern.ncbl. 
H. m.zerstr.W. 

Hell. 

Dienstag 20. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

42. 2 
6. 

40. 7 

28. 12 
30 
44 

O. mittelmäßig. 

O- schwach. 
. He«-

Mittwoch 2i. 
Morgen. 45. 
Mittag Z. 2 
Abend « Z' ^ 

28. Z2 
Z6 
St 

O. siill. 
O. 
S-

Hell. 
Hell. 

Wolkig. 



D b r p t s e h e 

l I l N g . 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Wo. l?. Sonntag, den 2;ft-» Februar 1806. 

S t . Petersburg , vomsv. Februar. 
I n S r . Kaiser!. Majestät , dem diri» 

girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un-
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom 27. Januar: Den Leib«ChirurguS, 
CtatSratdVillier, ernennen Wir Allergnädigst, 
unter dem Oberbefehle deS Ministers der Land-
macht, zum Ober »Inspektor über daS Medi» 
zinalwesen beym Departement der Landmacht, 

(kontras. Minister des Innern Graf Viktor 
Kotschubei.) 

Vom s8sten: Den beym LandmessungS» 
kommando zu Orenburg stehenden Sckondlieu-
tenant Shilin. entlassen Wir auf feine Bitte, 
schwächlicher Gesundheit wegen, gänzlich deS 
Dienstes und befehlen, ihm zur Belohnung 
feiner 43jährigen eifrigen Dienstleistung, dte 
Hälfte seiner Gage aufZeirlebenS als Pension 
zu ertheilen. 

(kontras. Iustizmwister Fürst Lopuchin.) 

Allerhöchstes Reskript S r . ^akser l . M a j e , 
Aät an den Herrn Ober-iHosmarschall und 
Ritter, Grafen Nikolai Alexandrowitsch 
Tolstoi. 
GrafNikolaiAlexandrowitsch? B e y D u r c h » 

sicht der von Ihne« für daS verwichene 180Z. 
Jahr eingereichten Rechnung über dke S u m -
men des HofkomtvirS babe Kl) mit Vergnügen 
gesehen, daß durch Ihre ökonomischen Ver« 
fugungen und durch Ihre Sparsamkeit, unge» 
ächtet h«r i n diesem J a h r e S t a t t gehab ten au» 

ßerordentlichen Ausgaben eS Ihnes gelungen 
ist, svwol an Gelds als auch von der vvrrathl» 
gen Provision große Ueberreste aufzubewahren. 
— Indem Ich dieses für einen neuen BewekS 
Ihres ausgezeichneten Eifers zum Dienst Ulch 
zur Beobachtung deS Kron»Interesse halte, fs 
habe Ich aufS neue daö Vergnügen, Ihney 
dafür Meine vollkommene Erkenntlichkeit zN 
erkennt» zugeben, wobey Ich Ibney zugleich 
auftrage, den Mitgliedern deS KomtoirS un^ 
den übrigen Beamten, welche Ihnen Hey Zh» 
rer so rühmlichen Dienstleistung durch ihre Ar» 
besten hülfreiche Hand geleistet haben, Mela 
vollkommeneSWvhlwollen zu bezeugen. Ver« 
bleibe Ihr Wohlgeneigter. 

Das Original ist von S r . Ka kferl. Ma» 
jestät Höchßeigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
St . Petersburg, den 15. Febr. 180b. 

Der General von der Infanterie Gvle» 
nischtschew Kutusow schreibt tn dem Sr . Kai» 
serlichen Majestät eingesandten Berichte 
folgendes: 

Da Ew. Kaiserliche Majestät, tnd» 
b«l) Austerlitz am sosten November deS verwk» 
chenen 1805. IahreS mit den Franzosen Statt 
gehabten Schlacht, Selbst bey der Armee ge« 
genwartig gewesen, so habe icb eS nicht für 
nöthig gehalten. Ewr»Majestät einen vor« 
lausigen Bericht über die Hauptumstände die-
ser Affaire einzusenden, weil ich Ewr.Kat» 
serltchen Majestät in der Folge» vach Er« 



Haltung aller dazu nöthigen Berichte, eine um-
ständliche R 'lation überreichen wollte. Mein 
die seil dem Tage dte«er Bataille unaufhörlich 
fortdauernde Bewegung der Truppen, hat eS 
mir nicht erlaubt, selbige bis jetzt nach allen 
Umstanden zu sammeln. Da ich aber jetzt den 
größten Theil dieser Nachrichten erhalten habe, 
so eile ich Ewr. Kaiserlichen Majestät 
die Beschreibung der Schlacht bey AusterNtz zu 
Übersenden. 

Nach dl'n angenommenen Maaßregeln zur 
offensiven Operation unsrer Armee, marschirte 
die Avantgarde unter dem Kommando deS 
GenerallieütenäntS Fürsten Bagratkön am 14. 
November in drey Abrheilungen nach AZischau, 
welches vierseindlicheKayallrrieregimenter be« 
fetzt hatten. Die eine Äbrheilung marschirte 
auf der g r o ß e n Landstraße, und dte beyden an-
der,» folgten auf beyden Seiten derselben. 
Der Feind, welcher sah. daß Fürst Bagration 
die Absicht hatte, thn in Wisct au zu umrin» 
gen, verließ unverzüglich diese Stadt. Vier 
EökadronS Husaren und zwey Kosakenreglmen» 
ter attakirten auferhaltenen Befehl, den Feind, 
weicher jedoch, ungeachtet ihm fast die ganze 
Kavallerie zu Hülfe geeilt war, in der größten 
Eile retirkrte, obgleich er den unsr!gen an 
Stärke weit überlegen war. Er ward verfolgt, 
gedrückt und blS nach Nausnitz zurück getrie» 
den, wo er neue Truppen an sich zog. Alö 
Fürst Vagratton mit der Avantgarde daselbst 
angekommen war, stellte er selbige auf den An-
höhen in Schlachtordnung, und durch die 
Wirkung der Artillerie brachte er dke gegen ihn 
errichteten feindlichen Batterien zum Schwei-
gen. Unterdessen hinderte dke in Wischau be 
Endliche feindliche Garnison den Marsch der 
ersten Abtheilung, welche die Landstraße ver-
folgte, weswegen der Generallieutenant Fürst 
Bagration vom 6ten Jägerregiment und vom 
Pskowschen MuSketierregtment zu einem Ba-
taillon unter dem Kommando deS G e n e r a l a d » 

jutanten Fürsten Dolgorukji beorderte, die 
Stadt ju nehmen. Dies geschah nach einiger 
Gegenwehr, und die in derselben befindlichen 
hundert Gemeinen wurden mit vier Offizieren 
zu Gefananen gemacht. 

Am Abend begannen die feindlichen Scharf-
schützen, welche sich in dem Städtchen RauS' 
Nitz befestigt hatten, unterstützt von den Batte« 
t i e n . în starkes F.'uerqeqen unsere linke Flan-
k t ; a l le in der G e n e r a l a d j m a n t Zürs t D o l g ä « 

rukjk vertrieb ste mit zwey Bataillonen vom 
Archangelgorodichen Mueketierregiment von 
dort und nah-n, der starken Gegenwehr 
ungeachtet, daS Städtchen in Besitz. Oen 
andern Tag, am iZten Novbr., schlug die 
sämmtliche Avantgarde bey dem Städtchen 
Nausnitz ihr Lager auf. Der Verlust deö Fein» 
deS an diesem Tage an Getodteten und Ver» 
wundeten.war sehr ansehnlich. Zu Gefangnen 
wurden gemacht drey und zwanzig Offiziere 
und fünfhundert Gemeine. Von unsrer Seite 
war der Verlust sehr gering, und eS war nicht 
ein Offizier geblieben. Die folgenden Tage 
machte unsre Armee eine Bewegung links von 
Wlsckau und näherte sich jenseitAust. rlttz dem 
Feinde. Der Feind, welcher die Unmöglich» 
keit sah, einer Schlacht auszuweichen suchte 
sich in feinen Positionen zu befestigen, und be-
setzte tn der Nacht vom ihren auf den 2c?sten 
einig? von jenen Dörfern, durch welche wir 
marschiren mußten. I n derselben Nacht er, 
hielt er noch zu seinem daselbst stehenden Ar, 
meekorpS von achtzig Tausend Mann, drey 
Divisionen Verstärkung, wodurch seine Armee 
noch einmal so stark wurde, als die unsrige. 
Außerdem beschäftigte er sich diese Nacht da» 
mit, daß er den größten und besten Theil seiner 
Truppen unweit'Praz ausstellte, wo er daS 
Centrum unsrer Armee vermuthete. 

Am 2osten November um 7 Uhr deS Mors 
genS rückten wir auS unsern Positionen um 
Austerlitzvor. Auf dem linken Flügel befand 
sich der Generalvon der Infanterie Graf Bux, 
höwden, und ich im Centro bey der 4ten Ko» 
lonne. 

Die erste Kolonne unter dem Kommando 
deS GenerallieutenantS Dochturow Marschirte 
mit der linken Flanke von Äugest durch Telnitz, 
um, nach Besitznehmung von diesem Dorfe, 
zur Rechten weiter vorwärts nach den daselbst 
befindlichen Teichen zu defiliren, unterdessen 
dle KavalleriedeS Generalfeldmarschalls Kühn-
meyer. sobald die ersteKolonne die Defil̂ e bey 
Telnitz passirt seyn würde, vorwärts nach Me-
ilitz marschiren und ln der Ebene zwischen der 
erwähnten Defilee und den Teichen ausgestellt 
werden sollte, um dadurch den Rücken aller 
Kolonen zu decken. 

D l e zweyte Kolonne, unter dem K o m m a n -
do deS GenerallieutenantS Grafen Langeron, 
marschirte mit der linken Flanke, um daS Thal 
zwischen S o k o l n t y u n d Telnitz zu fo rc l r en . 



Dle dritte Kolonne, unter dem Kommando 
deö Generallu-utenai-tS Przlbiicheweky. war» 
schtrte mtt der linken Flanke dicht bey dem 
Schlösse von Sokolnitz v^rbey, wo die Stir-
nen der drey Kolonen zwischen Sokolnitz und 
dem linkö gelegenen Teiche nach dem Nobols 
niy'chen Teiche vorrücken. 

Die vierte Kolonne, unter dem Komman-
do de5Oe,'erreichi>chen General-.Feidmarschall« 
Llcutc. antöKoliowrath, welche mit der linken 
Fianke marschirte, sollte erwähnten Ort eben-. 
faüS paffiren und ihre Stirn mit den drey er» 
sten Kolonnen tn gleiche Richtung bringen. 

Aus solche Art bildeten die Stirnen der vier 
Kolonnen eincgroßeFronte. Die erste Kolon» 
ne hatte Befehl, den links gelegenen DuraS-
Wald zu besetzen und auf den rechten seindli» 
chen Flügel einen entscheidenden Angriff zu 
machen, während dte von Kavallerie unter» 
stutzte Avantgarde des GenerallieutenantS Für» 
sten Bagratkon suchen sollte, dte zwischen 
Dwaroschna und dem Lescherschen Gasthofe be-
legene Anhöhe mitAttillertezu besetzen und da-
durch die Kavallerie zu decken, welche aus der 
rechten und ltnken Seite dteseö Gasthofes thre 
Position hatte? ein Gleiches sollte auch mit der 
Anhöhe jenseitdeS ThaleS von Dwaroschna be» 
werkstelligt werden. 

Die sämmtliche Kavallerie kommandirte 
der Oesterreichische Feldmarschall» Lieutenant 
Fürst Ltchtenstetn. 

Daö KorpS Sr. Katserl. Hoheit deS Groß» 
fürsten und Zessarewttsck sollte hknter Blaßo-
witsch und Krug seine Position nehmen, und 
der Kavallerie des Fürsten Ltchtenstetn, so auch 
dem linken Flügel der Avantgarde deö Gene-
rallieutenantS Fürsten Vagration zur Unter-
stützung dienen. 

DtesemPlanegemäß glng dte erste Kolonne 
den Berg hinab, marschirte gegen 8 Uhr des 
Morgens durch daö Dorf Äugest und zwang 
nack> einem hartnäckigen Gefechte den Feind, 
nach dem Dorfe Telnitz zu rettrtren, in wel-
chem er die Scharfschützen und etn Theil der 
Infanterie zurück ließ, mtt den übrigen Trup« 
Pen aber sich hinter diesem Dorfe aufstellte. 
Eö ward deswegen ein Bataillon vom 7. Ja» 
gerregiment beordert, tbn von dort zu vertrei-
ben. Diesem Bataillone ward auf den Fersen 
Ane Brigade nachgeschickt» welche etn starkes 
Fltntenfeuer mtt dem Feinde unterhielt und, 
^ .sie die feindliche Linie sich immer vergrößern. 
!a», sich endlich mit dem B a j o n e t t guf den 

Feind warf, ihn schlug und tn dke FluHt ttley. 
Der Feind hielt die Fliehenden aus» indem eO-
einige Regimenter zu ihnen stoßen ließ, brachte 
sie wieder tn Ordnung, griff die Oesterretcht-
sche Fronte an und warf sie. Hterdmch gen.ch 
daS Neu-JngermannlandscheRegimentinVer» 
wirrung? allein der General von derJnsante-
ne Gras Buphöwden eilte unverzüglich zu dem« 
selben, lteß eS Halt machen, ordnete es und 
ließ eS wieder gegen den Feind anrücken. Jetzt 
ward das GesechtausallenPunkten der Kolon« 
nen allgemein. Umsonst verstärkte der Fench 
seine Truppen mit frischen Kolonnen, umsonst 
verdoppelte er seine Gegenwehr: dte Menge 
seiner Leute mußte der Tapferkeit und der tüh» 
nen Heftigkeit der Russischen Regimenter wel-
chen. Die Franzosen wurden zum zweiten 
Mal geschlagen und in dte Flucht gem-ben. 
Unsere erste Kolonne nahm Besitz von dem Dorfe 
Telnitz und den Defileen; und jenseit derselben 
ward auf einer Anhöhe ein Bataillon mit s 
Kanonen zur Deckung der linken Ftanke aufge-
stellt; dte übrigen marschirten, zufolge der 
Disposition, nach TuraS oder nach dem Wal« 
de von Turas. 

Die zurück gewichenen feindlichen Truppen 
stellten sich aufs neue tn Ordnung und, nach, 
dem sie frische Verstärkung erhalten hatten, 
warfen sie sich wieder mit Heftigkeit auf öie 
erste Kolonne, wurden aber auch diesmal voll-
kommen geworfen, so daß diese Kolonne, wel-
che die ihr e»theilte Disposition genau beob, 
achtete, 5en nun schon zum dritten Mal ge, 
schlagenen Feind unaufhörlich verfolgte. 

Ohne auf dte ihm auf fetner rechten Flan« 
ke drohende Gefahr zu achten, richtete der 
Feind seine ganze Aufmerksamkeit auf daS 
Centrum unfrer Armee, gegen Welches, wie 
schon oben gesagt, worden, der größte Theil 
seiner Macht aufgestellt war. Von der vier» 
ten Kolonne wurde der Obristlieutenant Mo« 
nachtin mit zwey Bataillons vom Nowgorod» 
schen und Aplcheronschen Regiment detascktrt, 
um daS vor dieser Kolonne gelegene Dorf z» 
besetzen, da diese unterdeß anfing sich in Ord, 
nung zu stellen; allein noch war es diesen Ba« 
tatllonö nicht gelungen, in daK Dorf einzu» 
dringen, als sie durch etn ansehnliches KorpS,' 
welches sich in demselben gesetzt hatte, plötzlich 
geworfen und zugleich von einem andern un-
gleich ansehnlichem feindlichen KorpS neben der 
linken Flanke derKolonne verfolgt wurden, dat 
guch im Augenblick unsereFlanke selbst erreichte. 



Da lch sah, daß dst Feiltd die Absicht hatte, 
die hinter unö kindliche Anhohe zu nehmen 
und, wenn er uns den Weg zur Retirade ab» 
geschnitten hatte, uns im Rücken anzugreifen, 
so gab ich dem auö Oesterreichischen Truppen 
destehenden, und hinter der vierten Kolonne 
befindlichen Reservekorps Befehl an der linken 
Fljwke derselben etne Fronte zu ziehen und die 
Heftigkeit deS Feindes aufzuhalten. 

Auch nahm dies ReservekorpS die ihm be» 
stimmte Position wirklich ein, zog sich aber bey 
den ersten feindlichen Schüssen zurück und ließ 
dke Flanke der Kolonne vollkommen ungedeckt. 
Der Feind eilte, zum zweyten Mai vor unsrer 
Flank« aufzumarschiren, seine Truppen zu ver, 
stärken und auf unS den heftigsten undverzwei--
fettsten Angriff zu machen, indeß diese Kolon» 
ne unaufhörlich gegen andre Französische Trup-
pen operkren mußte, die ihr gerade gegenüber 
gestellt waren. 

Obgleich diese unsre vierte Kolonne von al-
len die aller schwächste war (denn sie bestand auö 
den durch dle Retirade von Braunau entkräf-
teten Regimentern), so vertheidigtesie sich doch 
tapfer und hielt sich unter einem starken Feuer 
lange in ihrer Position. Als aber die Gene-
ralmajors Berg und Repninökji verwundet 
wurden, und dadurch ihre Brigaden ohne Chef 
blieben, so geriethen letztere tn Verwirrung und 
nun fingen auch die übrigen an, sich zurück zu 
ziehen. Da kch zu dieser Zeit sah, daß dle 
feindliche, auf unser Centrum gerichtete Macht 
Zier oder fünfmal größer war als die unsrige, 
»nd daß sie endlich bey aller Unerschrockenheit 
»nsrer Truppen, die Linie derselben durchbre» 
chen und dle Anhöhen besetzen würde, wodurch 
sie Mittel bekäme, den linken Flügel unsrer 
Armee im Rücken anzugreifen; so begab ich 
mich unverzüglich dahin, um die nöthigen 
Maßregeln zu nehmen und diese Absicht deS 
Feindes zu vereiteln. Berg an reitend fand 
ich das Fanagorjksche und RäshSkische Negi» 
ment von der zweyten Kolonne abgeschnitten. 
Ich stellte diese Regimenter auf und befahl 
dem Generalmajor Grafen KamenSkjt unver-
züglich den Rücken des Berges, zu dessen Hey-
den Seiten der Feind hinzog, mit demselben 
«t besetzen. Diese Regimenter thaten dem 
Feinde großen Abbruch, endlich aber waren sie 
gezwungen, der Uebermacht zu weichen. Sie 
Pellten sich KM Fuße des Berges wieder auf 
«Nd standen im Angesicht deö F e i n d e s bis halb 

vier Uhr. Unterdessen befahl der General» 
Feldmarschall«Lieutenant Fürst Lichtenstein dem 
Gmerallkeutenant Essen, mit seiner Kavalle-
rie die feindliche zu attakiren, welche, durch 
einige Infanteriekolonnen unterstützt, Mie» 
ne machte, daö Korpö Sr. Kaiserl. Hoheit deö 
Großfürsten und Zestarewitsch tn der Flanke 
anzugreifen. Der Befehl deS Fürsten Lichten-
ftein jwurde auf die deste Art vollzogen; die 
feindliche Kavallerie konnte bey allen ihren An-
strengungen nicht Stand halten und nahm in 
der größten Unordnung und mit einem ansehn-
lichen Verlust die Flucht. 

Das Uhlanenregimeur Sr. Kalserl. Hoheit 
durchbrach gleich im Anfange der Attakc mit 
dem Säbel zuerst die Linie deö Feindes. ver-
folgte die Fliehenden und der Tod ging überall 
vor demselben her; allein dke übermäßige Hitze 
gerieth demselben in der Folge selbst zum Ver-
derben : denn unzufrieden mit der völligen Nie-
derlage des FeindeS. fuhr dasselbe fort, de« 
fliehenden Feind bis zu Pen Infanterie-Kolon» 
nen selbst zu verfolgen, wo eS mit einer Kar-
tatschen Salve aUS dreyßkg oder mehr Kano-
nen empfangen ward, wodurch eS in Verwir-
rung gerieth und gezwungen ward, mit einem 
Verlust von nicht wenig Leuten den Rückweg 
zu nehmen. 

Da ich bey diesen Umständen überzeugt 
war, daß der Feind, der auf allen Punkten 
stärker war alö wir, die vortheiihaften OrtSla-
gen würde besetzt haben, so hielt ich eö für un-
umgänglich nölhig zu retiriren, und ertheilte 
unverzüglich allen Kolonnen dazu den Befehl. 
Als demnach unsere zweyte, dritte und vierte 
Kolonne, so auch das Fanagorjische und daS 
RäshSkische Regiment sich zurückzogen, und 
der Feind unterdessen die Anhöhe besetzte, führ-
ten Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst und 
Zessarewitsch die unter Ihrem Kommando ste-
hende Garde Ewr. Kaiserl. M a j estät ge» 
gen den Feind zum Angriff, um der Heftigkeit 
desselben so viel wie möglich Einhalt zu thun. 
Dte Unerschrockenheit, mit welcher die Garde 
sich auf den Fetnd warf, und dte exemplarische 
Tapferkeit aller ihrer Offiziere, brachten den 
Feind in Verwirrung; er wurde in Unordnung 
gebracht und mit dem Bajonette geworfen? 
hierbey war unsere Kavallerie nicht nur tn dt« 
feindliche Kavallerie sondern auch in die feind-
lichen Infanterie «Kolonnen eingedrungen, in 
welchen sie etn schreckliches Blutbad anrichtete; 



daö Lekbgardereglment zu Pferde nahm dem 
Feinde eine Standarte ab, dke hartnäckig ver» 
theldigt wurde. 

Insgesamt hat dke ganze Garde bey dieser 
Attake mtt solcher Tapferkeit gefochten,- wie eS 
einem KorpS gHiemt, welches daS Glück hat, 
dke heilige Person Ewr. Kaiserl. Ma je , 
stät zu umgeben. Mein auch sie mußte ihre 
Wirksamkeit einstellen , denn die ganze Armee 
befand sich schon auf dem Rückzüge; deswegen 
versammelten Se. Kaiser!. Hoheit Ihre Leute, 
stellten sie auf und zogen sich im Angesicht deS 
Feindes in der besten Ordnung zurück. Hiezu 
trug daS Chcvaliergarderegiment, welches sich 
mit außerordentlicher Heftigkeit auf die seknd» 
liche Kavallerie warf, gerade als ile sich an» 
schickte, daS retkrirende GardekorpS auzugrek» 
fen, sehr viel bey und verhinderte dadurch, daß 
der Feind seine Absicht nicht erreichte. Zu 
derselben Zeit schickte ich diesem KorpS einen 
Führer, um eS nach Austerlktz zu begleiten, da» 
mit eS die vor demselben gelegenen Anhöhen 
besehen möchte. 

Der Generallkeutenant Fürst Bagration, 
obgleich er Befehl hatte, seine Position bey Po» 
sorfhitz zu behaupten, bis der General von der 
Infanterie, Graf Vujchbfden, den rechten feind-
lichen Flügel ummarschirt seyn würde, fand eö 
dennoch nicht möglich, dies auszuführen; denn 
der Feind kam ihm durch den Angriff mit ei» 
nem imschnlkchen KorpS auf dke linke Fkänfe 
desselben und auf dle Kavallerie deS General» 
lkeutenantS Uwarow. welche sich dort zur Un» 
terstützung dieser.Flanke befand, zuvor, wo» 
durch der Generallieutenant Fürst Bagralion 
bewogen wurde , seiner linken Flanke mit der 
ganzen Avantgarde zu Hülfezu kommen. Hie» 
bey fetzte er daö Gefecht unctttfhörlich fort und 
zog sich nicht eher zurück, als bis er den Befehl 
erhielt, sich bey Austerlitzmit der Garde zu ver, 
einigen. Eben so trkeb auch die unter dem 
Kommando deS GenerallieutenantS Uwarow 
stehende Kavallerie, welche von der weit stärke» 
ren feindlichen, und noch durch Infanterie Ko» 
können unterstützten Kavallerie gedrückt wurde, 
dieselbe zu wiederholten Malen zurück, war 
aber auch endlich gezwungen, der Uebermacht 
zu weichen, und eine Anhöhe zu besetzen, wel» 
che sie selbst bis zum späten Abend behauptete,' 
wodurch dann bey der Retirade dte rechte Flaa^ 
ke der Truppen»AbHeilung unter dem KoM 

mando deS GenerMeutenantS Fürsten Bagra-
tion gedeckt war. 

Hiemit endigte sich dke General'Batsille am 
am soften Novbr., in welcher die Russischen 
Truppen, aufgemuntert durch dte Gegenwart 
Ewr. Kaiserlichen Majestät, neue Beweise kh» 
rer Tapferkeit und Unerfchrockenheit gegeben 
haben. — Fast bis um Mitternacht standen 
sie km Angesicht deö FekndeS, der eS nicht wer» 
ter wagte, seinen Angriff zu erneuern. Als-
dann marschirten sie, nach dem ihnen ertheil-
ten Befehl, auf der Straße nach Ungarn, nach 
dem Stäbchen Czeitschj und dle Arriergarde 
unter dem Kommando deö Generallleutenantß 
Fürsten Bagration besetzte dkePösition vor dem 
Städchen Urschip, wo sie den andern Tag noch 
ein kleines Gefecht mit dem Feinde hatte. 

I n dieser Bataille haben wir daö Batterie» 
und daö Feld »Geschütz unsrer ersten und zwei-
ten Kolonne verloren. — Bey ihrem Rückzüge 
wurden htefe Kolonnen von österreichischen Ko» 
lonnenföhrern, durch Versehen, aufeinem We, 
ge geführt, auf dem eö fast nicht möglich war. 
Kanonen fortzubringen! hiezu kam noch, daß 
dke Brücke einstürzte, welche man passiren muß» 
te. ES wurde deswegen der Befehl ertheilt, 
daS Geschütz zurückzulassen. 

Von den Generalen unsrer Armee find ver-
wundet : der Generallieutenant Essen, s, der 
auch an seinen Wunden gestorben ist; die Gene-
ralmajors Sacken, Depreradowktsch, Gifhkjkji, 
Repninskjk, Berg und zwey Müller. Die 
drey letzten sind in Gefangenschaft, in weicht 
ĉ uch die GenerällieutenantS PrzibyschewSky 
Und Wimpfen, und dke Generalmajors Sele» 
chow, Strkck und der kranke Schewläkow ge, 
rathen sind, der in feinem Wagen sich von Wk, 
schau wegbegab , und gar nkcht mkt in der Ba» 
taille gewesen ist. Ueberhaupt erstreckt sich,' 
nach den genauesten Berechnungen, unser aan» 
ze Verlust, sowohl an Gebliebenen a!S in Ge» 
fangönsckast Gerathenen, nicht über zwblftau-

^ 1 3 ^ " beläuft sich, nach allen 
derVerlustdeSFeinde» 

und Verwundeten auf ohngefähr 
Zehntausend Mann. Dieser Verlust des 

M a c h t . welcher uns re r 
F l l n t e n f e u e r u n d u n s e r n 

Ä i " ubera l l g rößere M a s s e n d a r b o t , 
chetlS abe r auch d e s w e g e n , wei l sekne erstem 
K o l o n n e n , u n d a n a n d e r n P u n k t e n auch dke 



zweyttn, vollkommen geworfen und mit dem 
Bajonett verfolgt worden sind. 

UebrigenS wird der Obrist Lantkol, der von 
mlr ln daS französische Hauptquartier zur Auö. 
wechselung der Gefangenen geichickt worden, 
mir nach seiner Rückkehr ein Verzetchniß von 
denselben einhändigen, welches ich dann nicht 
unterlassen werde, Ewr. Kaiserlichen Majestät 
ohne Verzug allerunterthänigst zu überreichen; 
und alSdann wird man auö der Zahl der bey 
unS fehlenden Leute ersehen können, wie viel 
geblieben sind und wie viel sich bey dem Feinde 
in der Gefangenschaft befinden. 

Brody, den i4ten Januar 1806« 

Venedig, vom zo. Januar. 
ES ist hier ein französisches Anlehn von s 

Millionen Franken eröffnet worden. Nach ei» 
nem Jahre geschieht die Rückzahlung mlt 6 
Prozent Interessen. Dieses Anlehn wird bald 
zu Stande kommen. 

Bayern, vom 7. Februar. 
Dem Preßburger Frieden sollen 84 geHelme 

Artikel beygefügt seyn. — Bey Braunau ste, 
hen über 800 Kanonen undMörservom schwer, 
sien Caliber aus dem Wiener Zeughause, wel» 
che auf den beynahe grundlosen Wegen vorerst 
nicht weiter gebracht werden können. Man 
wird also zu ihrem Transport bessere Witte-
rung abwarten. — BiS jetzt zählt man yo 
Geldwagen, die unter Bedeckung von GenS» 
d'armeS auS dem Oesterreichischen durch Bai)» 
«rn nach Straßburg passkrt sind. 

München, vom 6. Febr. 
I n unsrer heutigen Zeitung lieset man fol» 

gende vom Hofrath Seysser aus ungedruckten 
vfficiellen Schriften berechnete Angaben z Ty» 
rolS(Brixen, Trlent, Vorarlberg miteinge» 
rechnet) Flächeninhalt L8464K quadrirte Ki« 
lomötres (1 quadrirter Kilowötre beträgt 
2bz»44H, Quadrat, Tolfen). I m Jahre 180Z 
Anzahl aller Einwohner 68Y187. Bevölke-
rungS-Verhältnlß zum Flächen-Inhalt: S4 
aufeinen Quadrat, Kttomätre. MortalitatS» 
Verhältniß ln diesen -gesunden Bergen wie 1 
zu 4Z. Angebautes und nutzbares Landso7W 
Quadrat-KilomätreS. Jährlicher Ertrag Brut» 
to in Geldwerts iz Millionen Gulden. Er-
zeugnisse» Fabrikate und Handeljährlich: Salz 
27,400000 Psu.nd, Iisen 158900 Pfund, Ku-
pfer sbZvvd Ptund, Silber svOoMark AuSbeu» 
ke, HanfösvsoPfunds F l a c h s 452000 Pfund, 

Seide 492000 Pfund, Seidenwaaren 313000 
Pfund, Tiback >6,?O000O Pfund, WeinauS» 
fuhr Z20O0 Eymcr, edle Obstauöjuhr 498000 
Pfund, Kanarienvögel-Ausfuhr jährlich für 
Z7OOO Gulden. Handels-Vtlance im Gold-
werthe: AuSfuhrz Millionen 20000(1 Gulden, 
Einfuhr 2 Millionen 7-̂ 9000 Gulden, U'ber, 
schuß 491000 Gulden, Einkünfte z und eine 
halbe Million Gulden. 

Lemberg, den 2r. Januar. 
Vorgestern ist eine der ersten Russischen 

Haupt Kolonnen au5 Mähren über Dukla hier 
eingetroffen. Sie bestand meistens au5 Infan-
terie und zwar auö 954z Mann und 540 Pfer? 
den. Der angekommene Artillerie»Train war 
sehr beträchtlich. Der General en Cbef Kuru-
sow, der General Buphövden und der ganze 
Generalstaab sind mit angekommen. Me eS 
scheint, wird letztgenannter General sich einige 
Zeit hter aufhalten, indem er ein Quartier für 
ein halbes Jahr gemiethet hat. Gestern kiel-
ten die Truppen Rasttag und heute Morgen 
sind sie wieder abmarschirt. Dagegen rückte 
um 12 Uhr Mittags etne andere Kolonne, auS 
867s Köpfen bestehend, hier ein. Nun kom, 
men noch b Kolonnen nach; überhaupt aber 
werden bloß durch Lemberg 48000 Russen mar, 
schirm. Eine andere Rufsis. Armee von 34000 
Mann, auS Mähren zurückkommend, mar, 
schlrt über Warschau. 

Vom M a y n , vom r i . Febr. 
I n der Türkey macht die Abtretung des 

Venetianischen DalmatienS und der Bocche di 
Cattaro an daS Königreich Italien großes Auf, 
sehn; denn die Türken sehen ein, daß sie da» 
durch ganz unvermuthet Nachbaren des Königs 
von Italien, Napoleons deS Bewundernöwür, 
digen, so nennen sie ihn, geworden sind. Sie 
glauben, dieser Umstand könnte mit der Zeit 
wichtige Folgen haben. 

Man will wissen, daß der König von Nea, 
pel, um daS aufsteigende Ungewitter zu ent, 
fernen, sich bereit erklärt habe, seinem Krön-
Prinzen die Regierung abzutreten, und für 
seine Person sich mlt der Oberherrschaft über 
Sizilien zu begnügen, weshalb er sich auch 
nach Palermo begeben wolle. 

Wetzlar, vom 11. Februar. 
Der in Schwäbischen Blättern gemeldeten 

Nachricht, daß vor der französischen Okkupation 
der Stadt Frankfurt dort Preußische Truppen 
angesagt worden waren, kann man a l s grund» 



loS widersprechen. Auch sind die öffentlichen 
Nachrichten von KontributionS Forderungen 
an daö Fürstenthum Aschaffcnburg, und an» 
vre Länder nicht gegründet. 

Hanau, den 11. Februar. 
Die hiesige Zeitung enthält folgendes? 

„Seit dem 8ten dieses haben die französischen 
und batavischen Truppen tn unsrer Nachbar-, 
schaft sich sehr gehäuft, und eS scheint, als ob 
sie sich am Ober und Unter Main, tn Verbin. 
dunq mit der Besatzung von Maynz, eine sehr 
ansehnliche Armee zusammen ziehen solle. Zu 
den Gerüchten gehört, eS solle von Basel bis 
Holland eine Armee von 2O0O0O Mann aufge» 
stellt werden und so lange stehen bleiben, biS 
die zeither tn Norden gestandenen fremden 
Truppen von dort abgezogen sind, 

Pa r l i e r« Modebericht. 
Eine der neuesten und artigsten Gesell» 

fchaftS Toiletten besteht aus einem Kleide von 
Hortensia»AtlaS, einem ähnlichen Hut, sehr 
klein, aber mit einer breiten und langen Feder, 
die tief über das Gesicht heretnwiegt ferner tn 
weißen Strümpfen und Hortensia,Schuhen. 

Sammet tragen die Damen zu Ueberröcken 
eben so häufig wie Tuch, ja noch häufiger fast. 
Man trägt ihn mit Aufschlägen an den Knöpfen 
und Aermeln, von AtlaS tn verschiedenen Far» 
ben, weiß, blau, rosa u. f. w. Aber die neue» 
ste und reichste Erfindung lst dle Stlckerev der 
Oberröcke. Sie werden wie die Kleider der 
Männer, an den Ausschlägen an den Knöpfen, 
an den Kragen mit goldner Stickerei) aufge» 
putzt Etne goldene Krepine wird unter der 
Brust alS Gürtel getragen. I n solchen Redkn» 
gottö sehen unsre Damen allerliebst martialisch 
aus, und können ihrer Eroberungen gewiß 
seyn. 

Die Schwanen-PalatinS trägt man noch 
breiter wie bisher, die von Goldfuchs sieht 
man nicht so häufig, weil sie unerhört thcuer 
sind. 

Ein Kleid nach der Mode muß wenigstens 
grün seyn, ein gangbares Kleid muß we» 
nlgstenö blanke Knöpfe haben, ein Kleid 
.würde ganz abscheulich seyn, wenn eS nicht an 
den Aufschlägen der Aermel einen ganz gewal-
tig großen AuSwuchS hätte. 

Auflösung des Rachfels im vorigen Stück. 
D i e gegenwärtige. Ze i t . . ' 

R ä t h s e » . 
Es huldiget in jeder Jone 

Mir itdeS Volk und jeder Stand. 
Der Jncroyable der Hurone, 

Der Philosoph, der Ignorant; 
Mir dienet alles, Muschel, Bohne, 

Der Kiesel und ̂ der Diamant: 
Ich schuf einst Mutze, Huth und Krone, 

Ich wob daö Strumpf? und Ordensband. 

Ich bin das Steckenpferd der Frauen. 
Mich zu entbehren, daö erweckt 

Bey Aeltermüttern selbst solch Gran«N/ 
Daß tief ihr Innerstes erschreckt. 

Zu mir hegt jede das Vertrauen, 
Durch mich wird Mißgestalt versteckt. 

Sie glauben all' in mir zu schauen, 
Was umgekehrt mein Nam' entdeckt. 

Dock alle würden mehr gewinnen, 
Und ihrem Vortbeil mehr versteh'»»/ 

Wenn sie, bekämpfend die Erinnen 
Der Eitelkeit, nicht auf mich seh'n,. 

Zwar täusch' ich anfangs wohl die Snmen, 
Doch diese Täuschung muß vergchn. 

Cythere und die Charitinnen 
Sind ohne mich ja doppelt schon. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wenn von Einer Erlauchten Hochverordnete» 

Kaiserl. Licfländiscben Gouvernements-Regierung, 
Einem Edlen Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, un-
term ?ten d. M- aufgetragen worden, wegen des vom 
St. PcterSburgischen Dragoner- Regiment sich heim-
isch entfernten Junkers Butttschew die strengste 
Nachforschung anzustellen: so wird solches bicdurch 
von Einem Edlen Ratlie zu Jedcrmans Wissenschaft 
mit dem Ansinnen gebracht, daß, falls irgend Jemand 
von dem Aufenthalt des benannten Junkers Bnli-
tfchew einige Wissenschaft haben, oder weiterhin er-
langen sollte, er sofort davon bey Em. Edlen Rath 
eine Anzeige zumachen, im Unterlassungsfall aber 
sich der schwersten Verantwortung zu gewärtigen, 
und alle nachtheilige Folgen sich selbst zuzuschreiben 
haben werde. Gegeben Dorpat Rathhaus, den 24. 
Februar iLvS. 

Bürgermeisters und Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

m..c c» e Obcrsekretair. A 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen :e. :e »e. wird von dem 
Kaiserlichen Dorptschen UuivcrsitätS - Gerichte be-
kannt gemacht? Da die Studierenden Friedrich 

,Ü,ÜV' Mohrenschild, Ca r l Jobann-
se n und August Sahmen, stch wegen ihres Ab-
ganges von hieitgcr Universität gehörig gemeldet? 
als werdey hsemir den Statuten gemäß alle und jede, 
welche an genannte Studierende irgend eine, nach» 
dem K q, der Allerhöchst konfirnnrten Vorschriften zlt 
Recht bestandige, aus der Zeit ihres akademische»» 
.AufeMM Mhjtt HttrührMc Fordert»»»!» M W 



möchten, aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist 
von vier Wochen s «wo, entweder bey den genann-
ten Studierenden selbst, oder in Ansehung der Hey-
den Erstere.n bey den von ihnen bestellten Kaventen, 
nämlich, für den Studiosus Fr iedr. Höh. von 
Mohrensch»ld, bey dessen Kaventen dem Herrn 
Sekretair Gustav Petersen, und für den Stu-
diosus Carl Johann sen, bey dessen Kaventen 
dem Herrn Kirchenvorsteher Peter Christ. Za-
ch ar iä , und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserlichen Uni-
versirats-Gcrichte zu melden, unter Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter nut 
einer solchen Forderung wider gedachte Studirende 
allhier gehört und zugelassen werden soll. Gorpat, 
den Losten Februar iso6. . ^ . 
I m Namen deö Kaiserlichen Universitäts« Gerichts. 

Pa r ro t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G- Eschscholh. S 

Demnach daö Con»etl der Kaiserl. Uuiver» 
sttät zu Dorpat beschlossen hat, daö dieser Uni» 
versität zugetheilte, von ultimo Marz d. I . 
erledigte, im Dörptschen Kreise und Oden-
pähschen Kirchspiele belegene Gut Ca st o lay 
von Haacken, den Statuten der Universität 
gemäß, mittelst öffentlichen TorgS an den 
Meistbietenden zur Arreiiöezu übergeben; alö 
werden deSmittelst sämmtliche Arrendeliebha» 
ber aufgefordert, sich binnen 4 Wochen a 6». 
to dieser Bekanntmachung, und zwar am ib. 
März igob, so wie in den darauf folgenden 
drey AkklamationS -Terminen, am ry., 2«. 
Und 2bsten Marz d. I . bey der Kaiser!. Uni» 
versitätS-Oekonomie« Kammer allhier zu mel» 
den, a l s woselbst ihnen binnen dieser ganzen 
FriWäglich von ro— ^2 Uhr Vormittags frey, 
gelassen ist, den Arrende»Kontrakt und die 
Gutöbeschreibungen in derKanzley der Oekv-
nomie »Kammer nach Belieben zu tnspiziren, 
und darauf unter Produzirung einer annehm« 
lichen Kaution, womit die respektiven Licitan, 
ten sich vorher zu versehen haben, ihren Bot 
und Ueberbotgehörig zu verlautbaren, wonächst 
dem Meistbieter, nachdem die beygebrachte 
Kaution beprüft und hinreichend befunden 
worden, sofort dte Arrende zugeschlagen, und 
nqch Abschluß deö Kontrakts, obgenannteö 
.Gut demselben, in Beyfeyn deö Kreiö» Kom» 
mlssariatS, von dem hiezu Bevollmächtigten 
der Kalserl. Universität, ohnaufhältlich über» 
geben, und eingewiesen werden soll. Dorpat, 
den lü. Februar rgob. 

I m Namen »»Kais«,. Unl»»sitjt«. 
O«oiiomIe>Kamm». 

.. . . j . Rektor -
Mlig'i«»I.G.Eschsch»lK z 

L a n d «Richter und Assessors E i n e s Kai» 
sittlichen Dorpatschen Landgerichts fügen des» 
mittelst zu wissen, welchergestalt Hieselbst der Hr. 
dimittirte Rittmeister Carl Ludwig Baron von 
Mengden, Besitzer des im Dörptschen Kreise 
und Cannapäbfchen Kirchspiele belegenen Gu» 
teö Köllitz supplicando angebracht, daö ihm 
dasjenige Exemplar deö mlt dem Herrn Gar, 
de»Fähnrich von Stackelberg über daö Gut 
Alt »Köllitz am 2z. May iZor, abgeschloßnem 
Praliminair^Pfand und eventuellen Kauf»Kon» 
traktö auf welchem die Original'Corroboration 
Eineö Erlauchten HochpreiSlich Kaiserlichen 
Liefländischen HofgerichtS nebst dem Siegel 
befindlich, von abHänden gekommen, weSw«, 
gen selbiger um Erlassung eines ProklamS zur 
AuSfindigmachung desselben gebeten. Wann 
nun diesem Petito von Einem Kaiserlichen 
Dörptschen Landgerichte deferiret wordene s» 
wird mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Pro, 
klamS, derjenige, welcher oben erwähntes Txem? 
plar deS über Alt »Köllitz am 23. May 180! 
abgeschloßnem Präliminair Pfand und eventu» 
«llen Kauf »Kontrakts in Händen haben, und 
auS selbigem einige Ansprüche formiren zu kön» 
nen vermeynen sollten, aufgefordert, binnen 
einer Frist von b Monaten » 6sto und späte» 
stens in den von 14 zu 14 Tagen abzuwarten« 
den dreyen Akklamationö'Terminen daö Exem» 
plar hiefelbst zu produziren, und seine Ansprü-
che anzugeben; widrigenfalls er nach Ablauf 
dieser Frist nicht weiter gekört, sondern oft er» 
wahnteö Exemplar deö KontrakS mortificiret 
werde« soll. Urkundlich unter deö Kaiserlichen 
Landgerichts Unterschrift und S i e g e l . Vor» 
p a t , den rz. Februar igob. 

I m Namen, und von wegen des Kai» 
serlichen Landgerichts Dörptschen 
KreiseS. 

C. S . Brasch. 
Assessor subst. zz 

Da die von einem löblichen Quartierkolle» 
glo für das abgewichene iZo^te Jahr repartir-
ten Quartierbeyträge bisher noch kaum zur 
Hälfte eingegangen, und auch dte Rückstände 
aus den vorher verflossenen Iahren nicht be» 
zahlt worden sind, dke uöthigen Ausgaben 

(Hkebey eine Beylage.) 

Berichtigung. I m vorigen Stücke dieser Zel» 
tung in der dritten Spalte, beliebe mg!» 
statt y o o . ü o o — q o , o o o z u lesen. 



B e y ! a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. l?. 

aber täglich bestritten werden müssen, so stehet 
gedachtes Kollegium sich veranlasset, die hlesi, 
gen Bürger undStadt>Einwohner noch einmal 
aufzufordern, die gedachten schuldigen Quar» 
tierbeyträgevon heute ab. innerhalb vierzehn 
Tagen oderbiS zum ztendeS künftigen Marti» 
MonatS, zuNathhause, in der Kanzelet) deS 
Quartierkollegii, gegen Quittung ohnfehlbar 
zu berichtigen; widrigenfalls dieselben eö sich 
selbst beyzümessen haben werden, wenn diese 
Rückstände zur executivischen Betreibung, wo» 
hin gehörig» ohne Anstand abgegeben werden 
müssen. DorpatS NathhauS, am i^ten Febr. 

Rathsherr Mich. Gottfried Werner 
Notär Ioh. Phil. Wilde. 5 

Wenn in Gemäßhcit deSAllerhöchsten von Einer 
Hochvcrordneten Liefländischen Gouvernements-Re-
gierung unterm S2sten vorigen MonatS publizirten 
Befehlt ^>r. Kaiserlichen Majestät vom LZsten Jul i i 

îc allbier rhcils im Bürgerlichen/ theilS im 
Arbeiter - Oklad angeschriebenen freyen Leute von 
neuem umgeschrieben werden sollen; um alödenn 
die Übrigen, welche stch entfernt haben, ober durch 
«ndere Zufalle abgegangen sind, damit sie den ge» 
genwarrig vorhandenen nicht.zur Last fallen, von 
dem Oklade ausschließen zu können. Als wird von 
Einer Löblichen RevisionS-Kommission, welcher von 
Einem Edlen Rathe diese Umschreibung aufgetragen 
worden/ solches zur Wissenschaft sämmtlicher hiesigen 
Einwohnern hierdurch gebracht, und dieselben zugleich 
aufgefordert, den dazu beauftragten Beamten, von 
allen in ihren Häusern oder in ihren Diensten sich 
befindenden Leuten/ eine genaue Auskunft zu erthei» 
len; diejenigen aber/ welche bey dieser Umschreibung 
sich selbst, oder andere Leute verläugneten, werden 
für der nach den allgemeinen Rcvisions-Vorschriften 
bestimmten geschlichen Strafe und Ahndung, ernst-
»ich verwarnet; und ihnen dabey bekannt gemacht, 
daß diejenigen, welche künftighin Leute, die nur mit 
abgelaufenen Pässen versehen, oder gänzlich unver» 
Vasit sind, bey. sich aufnehmen und halten, die in 
ven, Befehle vom t9tcn Februar 1724, und den Ge-
neral Gyuvernementlichen Patenten vom 28. Februar 
^^'desgleichen vom ?ten Junii 176^, schon fest--
ncieyte Strafe von Einhundert Rubel verwirkt Kaden. 
Dörnach sich zu achte». Dorpat, den 2-stcn Febr. 

Aoh. Phil. Wilde, Not. 2 

Landrichter und Assessoren E.kneS Kaiser« 
llchen Dörptschen Landgerichts fügen deSmit« 
telst zu wisten, welchergestalt die Herren Ge-
brüder BaronS von Lowenwvlde, Erdbesitzer 
der Nappinschen Güter hiefebst tupxlicAnÄ» 
angebracht, wie dasjenige Epemptar. des un-
term rZten Oktober iFoo zwischen ihrer Frau 
Mutter. Ihro Exzellenze der verwittweten Frau 
wirkl. EtatS»Räthin Baronin von Löwenwol-
de. geb. von M-yendorff, und ihren sämmttt» 
chen Kindern abgeschlossenen Tbeilungs TranS-
aktS: durch welchen den Supplikanten die 
Nappinschen Güter erblich zugefallen, und 
der am 28sten Iuny i8or ingrossirt und corro--
bvrirt worden, verlobren gegangen, aufwei-
chen, sich die Orginal.Corroboration EineS 
Erlauchten HockpreiSlich Kaiserlichen Lieflän-
dischen HofgerichtS, und daS Attestat über die 
geschehene Ingrossation mit dem hofgerichtli-
ch-n Siegel befunden habe. Gleichergestalt 

- sey ihnen ein an den Herrn EtatS Rath und 
Rltter von Qettingen ausgestelltes Dokument 

. über eine väterliche Schuld von ro.ooo Rubel 
die sie in dem oberwähnten TranSaktezu tilgen 
übernommen, und bereits getilgt hätten, von 
abHänden gekommen. Da sie nun zu erweisen 
verbunden, daß dieses verlvhren gegangene 
Exemplar des TranSsktS sowohl, als auchdaS 
an den Herrn EtatS Rath von Oettingen aus-
gestellte Schuld »Dokument über iv,ovo Rubel 
sich weder durch Cession, noch auf irgend eine 
andere Art in fremden Händen befänden, so 
haben dieselben um Erlassung eines Proklamö, 
durch welches alle diejenigen, welche auS diesen 
Dokumenten Ansprüche formiren zu können 
vermeynen sollten, aufgefordert würden, sich 
in einer bestimmten Frist luk poena perpetu! 
jilentil anzugeben, gebeten. Wenn nun die-
sem Petito von Einem Kaiserlichen Dörptschen 
Landgerichte deferiret worden, so werden mit-
telst dieses öffentlich ausgesetzten Proklamö alle 
diejenigen, welche dasjenige Epcmplar, daS 
zwischen Ihro Exzellenze der verwittweten Frau 
wirklichen EtatS-Räthin von Löwenwolde, ge« 
borne von Meyendorff, und ihren sammtlichen 
Kindern gm 18. Oktober 1800 abgeschlossene» 



unterm 28. Iuny iZor ingroffirten vnd corro-
borirten ThetlungS TranSaktS, auf welchem sich 
dte Original . Corroboration Eines Erlauchten 
HochprelSllch Kaiserlichen Liefiändkschen Hof» 
gerichtS nebst dem Siegel und dem Attestat der 
geschehenen Ingrossstion befindet, wie auch 
etn von Löwenwoldscheö an den Herrn EtarS-
Rath und Ritter von Oeningen über iv.vcx? 
Rubel ausgestelltes Schuld-Dokument tn Han« 
den, und auö solchen Dokumenten eintge An» 
sprüche zu formiren haben sollten, aufgefordert, 
binnen einer Frist von b Monaten und späte» 
stenö tn den von io zu Tagen abzuwarten-
den letzten dreyen AkklamartonS» Terminen er» 
wähnte Dükumente hieselbst zu produziren, 
und ihre Ansprüche zu formiren, unter der auS» 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist Niemand weiter gehört, sondern etn 
Mortiftkationö« Schein über diese Dokumente 
«rtheilt werden soll. Urkundlich unter des Kai-
serlichen Landgerichts Unterschrift und Siegel. 
Dorpat, am b. Februar r8c>6. 

I m Namen und von wegen des Kaiserli-
chen Landgerichts Dörptschen Kreises. 

Mengden, Landrichter. 
C. S . Drasch» Sekr. s 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Der Kapitain Dogatschikow, der bereits sein 

Haus verkauft hat/ ist nunmehro Willens, auch seine 
Möbeln und andere Effekten für billige Preise aus 
der Hand zu verkaufen; als: verschiedene große 
Spiegel, Tische, Stühle, Sopha, Schränke, Kemo-
den, Bette, Schildereyen, eine Wand-Uhre, höl-
zerne Geschirre, eike Kutsche, Droschka, Ktbttken ic. 
Kaufliebhaber können zu jeder Zeit alles in seinem 
Hause besehen. 2 

Wenn ein Knabe von etwa 52 bis 45 Jahren 
«Nd guter Fuhrung, Neigung hegt, d»e Handschu« 

macher-Profession zu erlernen; so belieben sich des-
sen ..Eltern oder Vormünder dieserhalb an den Hand-
schumacher Grs oh zu wenden. 

I m Hause der verwittweten Frau Rathsherrin 
Henning ist eine Erkerwohnung zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. 4 

DaS gewesene Liphartsche, in derBreitffraße be-
legene "steinerne Wohnhaus, welches 9 warme Zim-
mer enthält, und eine große Küche und 5 gute ge-
wölbte Keller hat, auch mit einer Herberge von 2 
Zimmern nebst Waschküche, Stallraum für 4 Pferde, 
einer Wagenremise, Fafelstall ic. versehen ist, wird 
aus freycr Haud, mit und ohne Meubeln, entweder 
zum Verkauf oder auch zur Mithe auSgebvthen. Lieb-
haber haben stch der Bedingungen wegen, an die 
Frau Baronne v. Rosen, geb. v- Liphart,zu wenöen. 

Angekommene Fremde. 
Den Men Februar. 

Der Stud. Herr Püfchel, aus Reval, logirt beym 
Rathsherrn Brock. 

Den 2lsten. 
Dke Herren Stud. Lutzau, aus Mitau, und Noeol. 

v. Zensko, aus Riga, logiren beym Schu-
macher Schönfeldt . 

DenZLsten. 
Herr Stud. Loder, aus Wenden, logirt beym Gast-

wirth Stem. . . . 
Stud. AakobsoKn, aus Riga, logrrt beym Bäk-
kermeifter Molle. . ^ ^ 

— Kapitain von Bock, von Wannastfer, logirt 
t?cy der verw. Rathsherrin Pensa. 

Den Lasten. 
Der Musikus Hr. Fürstenau, kommt von Reval, 

logirt im St. Petersburger Hotel. 
Dnrchpassirte Reisende. 

DM SS. Februar. Se. Erl. der Herr Generallieu-
tenant und Ritter Fürst Wolchonskoy, von 
Bresilitt. nach St. Petersburg. Herr EtatS--
rath Ubry, von St. Petersburg, nach Riga. 

Den 23sten. Herr Generalmajor und Ritter von 
Jgrlströhm, nach Riga. Herr Professor Va-
ber, von Mitau, nach St. Petersburg. 

Den Men. Die Frau Gräfin Subow, von St. 
Petersburg, nach Mitau. 

W i t t e rungsbeobach tungen . 

58v6 Februar. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barsmeter 1 Winde. Zustand 

der Luft. 

Donnerstag 22. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 4. S 
4 5 2 

5. 9 

28» 36 
25 
5Z 

S-W. stark. 

W.S-W. Sturm. 

Bewölkt. 
Bedeckt. 

Freytag 23. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5. S 
5. 9 

— 6. 5 

S7. 97 
95 

SS. t t 

S-W- schwach. 

N.N.W.mittelmäß. 

Etwas Schnee 
Bewölkt. 

Hell 

Sonnabend 24. 
Morgen' 
Mittag 
Abend 

54-
Z. S 
L. 2 

2S. 25 
29 
32 

N-N.W. schwach, 
stark. 

! Hell. 



D i r p t - s e h c 

tu i ig . 
Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 18. Mittwoch, den 28lt-» "Februar 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom sz. Februar. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . M a j e, 

stat, ertheilt bey der Parole zu St . Pe. 
teröburg. 

Den 14. Februar. 
Veym Kadettenkorps zu Grodno der Ka» 

pitain Mistriukow, so auck der Adjutant deö 
GcnerallieutenantS Sacken 1, Lieutenant De» 
kvnSkoi, sind, ersterer zum Major und letzte-
rer zum StaabSkapitain avancirr. 

Der auö dem SmolenSkischen Musketier» 
regiment verabschiedete Staabekapitain Frei« 
gang wieder in Dienst genommen und bey der 
Suite S r . Kaiser!. M az estät beym Quar-
tiermeisterwesen angestellt. 

Vom Kiewschen Dragonerregiment die 
Fähnriche Nothhelfer und Marin'owskoi zum 
Shitomirschen Dragonerregiment versetzt. 

Der Lieutenant auö Venetianischen Dien» 
sten, de Romano, tn NussischeDienste genom-
men und beym Ingenieurkorps angestellt. 

Vom Liefländischen Dragonerregiment der 
Obristlieutenant Rykow, und beym Shitomir» 
schen Dragonerregiment der Qbristlieutcnant 
Snarfkot, zu RegimentökommandeurS er-
nannt. 

Vom Cbevaliergarderegiment sind, der 
2 l̂ttmeister Baron Löwenwolde und der Kornet 
Lunln 2, welche an ihren gegen den Feind er̂  
baltenen Wunden gestorben, auö der Dienst» 
Üstê auögeschloffen. 

Beurlaubet sind: vom CheyMrgarderegl« 

ment der Obrist Fürst Repnin biö zum S4sien 
März d. I . 

I n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , demdkrk-
girenden Senat mit. Höchsteigenhandiger Un-
tersckirist gegebenen , Allerhöchst namentliche!! 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom 24. Januar: Der Wittwe deS Etatö» 
rathö und gewesenen Liefländischen Qberforst-
meisterö von Tiesenhausen, haben W i r mlt 
Bezahlung der Arrendegeld», daö tm Kur» 
ländschen'Gouvernement ln du MitauschH 
Ob«r>Hauptmannschast gelegene Feudal »Gut 
Memelhvf Groß und Klein, auf 12 Jahre in 
Arrende gegeben. Wir befehlen daher, dex 
besagten von Tiesenhausen dies Gut, dessen 
jetziger Arrende-Termin im kommenden 180?. 
Jahre zu Ende geht, sogseich nach Ablaufdes-
selben, wie gehörig, zu übergeben. 

(kontraf. Graf Alexe! Waßiljew.) 
Vom 2. Februar: DaS Mitglied in der 

Expedition deö Straßenbaues, Hyfrath Sa» 
Ar , und den Aufseher beym Straßenbau. Hof, 
ratb Bestushew, ernennen Wir für ihren eifri» 
gen Dienst, mtt Anciennität vom 1. Januar 
dieses JahrS, Allergnadigft zu Kollegienra» 
then. (kvntras. Kommerzminister Graf 

Rumänzow.) 
Vom zten: Zu wirklichen EtatSräthen ha« 

ben Wir Allergnadigft ernannt, dte Mitglie» 
der Ober-Schuldirektion, Akademiker, EtatS» 
räche OserezkowSkjt und Fuß^ zum Etatörath 
den Expehitor im Departement deö Ministers 



der Volköaufklarung, Kollegkenratb Muraw-? 
jew. zuHofräthendieKolleaiena'ssessoren, bey 
der MoSkowischen Ünivtzrsitqt Newfvrow, den 
Schuldirektor' im Go l̂vernement Moskwa 
Drushinin, und den TischbefehlLhaber in der 
Ober Schuldirektion Brußilow; zu Kollegien» 
assessoren, beym Departement deö Ministers 
der VolkSaufklärung den Tischbefehlshaber. 
Berggeschworne BußyrSkoi, die ältetn Tisch» 
befehlShaberGehülfen, den Titulairräth Wiz» 
mann, den TranSlateur vom Kollegio. der 
auswärtigen Angelegenheiten Breitkopf, und 
den jüngern Tuchbefehlshaber Gebüjfen., Tt» 
tulairratd Jäsykow, alle mit Anclcnnstät vom 
isten Januar dieses Jahres. , . 
(konttas. Minister der VolkSaufkläruyg Graf 

SawadowSkjl.) - -

I n S r . Kai*fer*l. Majestät, dem Se-
diat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Iustitzminister und Ritter , Fürsten Peter Wa» 
ßiljewktfch Lopuchin, bekannt gemachten, Al» 
lerhöchst namentlichem UkaS vom verwichenen 
Zten Januar ist enthalten: S e. Ka iferl ich e 
Majestät haben wegen der verschiedenen Aus-
deutungen über den verordneten siebentägigen 
Termin zur Unterzeichnung der Unzufriedenheit 
über dle Beschlüsse der KreiSgerlchre und der 
übrigen untern Instanzen, und in Erwägung, 
'haß die endlichen Beschlüsse den Prozeßirenden 
Gewöhnlich gerade vor der Aufbebung der Ses-
sion tm Gerichte, gemeiniglich Nachmittags, 
bekannt gemacht werden, Allerhöchst zu befeh« 
?en geruhet: daß zur Unterzeichnung der Unzu-
friedenheit über die Beschlüsse, der achte Tag, 
von der Bekanntmachung derselben angereck)» 
»et, zum letzten Termin gerechnet werden soll. 
Eben so soll auch dort, wo zurEinreichung der 
Klagen über die untern VollziehungS Instan-
zen ein vierwöchentlicher Termin festgesetzt ist, 
der erste Tag nach Ablauf dieser vier Wochen, 
da dieselben dann erst voll sind, zum letzten 
Termin gerechnet werden. WaS aber den fest» 
gesehten jährlichen Termin zur Erreichung der 
Appellationen über die Gerichtshöfe und über 
«ndere Instanzen betrifft, so bleibt derselbe 
nach den bis jetzt emanirten Verordnungen tn 
seiner vollen Kraft." 

London, vom 28. Jan. 
DaS neue Ministerium ist entschieden. Lord 

H t t t N v l l l e ist zum ersten Minister von Sr. Mtt' 

jestät ernannt worden und hat zugleich von Sr. 
Majestät die Erlaubniß erhalten, einen Plan 
zur Bildung der neuen Administration vorzu-
legen. Da diese ErlaübnißohNe alle Einschrän-
kungen gegeben »st, so istHerr Fox als Staats» 
sekretair der auswärtiges Angelegenheiten von 
Lord Greenville in Vorschlag gebracht. Dle 
Kanzlerstetle der Schatzkammer wird von der 
Präsidentenstelle tm Sckatzrath getrennt. Die 
letzten Tage waren besonders reich an Gerüch-
ten über die Natur deS neuen Ministeriums. 
Daß die Addingtonsche und Pitksche Parthel) 
nicht völlig ausgeschlossen seyn wird, und die 
StaatSämter auch durch Mitglieder der Oppo-
sition besetzt werden sollen» wird nicht mehr be-
zweifelt. 

Die Französischen Truppen bey Boulogne 
fangen schon wieder an, thre Zolte am Ufer auf-
zuschlagen. 

Ein Amerikanisches Schiff bringt die Nach-
richt, daß der Kongreß die Abschaffung deö 
Sklavenhandels dekretirt habe. DaS Gesetz 
soll am isten Januar 1808 in Kraft seyn. 

Die Stocks sind heute i Prozent gestiegen, 
weil man von dem Eintritt deS Herrn Fox alö 
Staatö-Sekretair der auswärtigen Angelegen-
heiten Frieden erwartet. 

Am «7sten trug Herr LaScelleS im Unter» 
Hause darauf an: daß Herr Pitt auf öffentliche 
Kosten beerdigt und daß ihm ein Monument 
in der Westminster. Abtey errichtet werden 
möchte. HerrAddington und andere unterstütz-
ten diesen Antrag. Herr Windham sprach da-
gegen. Herr Pitt, sagte er, habe daS Land 
ins Unglück gestürzt. Unter der Administra» 
tion deö Herrn Pitt, sagte er, sey die Familie 
Oranien auö Holland vertrieben, und daS 
HauS Braunschweig werde jetzt von Hannover 
ausgeschlossen. Herr Nose übernahm die Ver-
teidigung deö Herrn Pitt. Wie sehr, sagte 
er, haben sich die Finanzen und der Handel 
Englands unter Herrn Pitt gehoben.' DaS 
Vaterland war ihm alles. „Ach mein Vater-
land!" waren, wie ich von Augenzeugen weiß, 
die letzten Worte deS «sterbenden großen Man-
nes. 

Herr Fox: Man bat mich als den Rival deö 
Verstorbenen (Herrn Pitt) betrachtet; aber ich 
versichere als ehrlicher Mann, daß ich mich 
ihm nie aus persönlichen Motiven widersetzt 
habe. Er besaß außerordentliche Talente im 
Privatleben; außerordentliche Eigenschaften 



als Financier, und in mancher feiner Maaßre-
geln, besonders in Rücksicht deS sinkenden 
Fonds, hatte er meinen höchsten Beyfall. Die« 
se hat dem Lande viel Vortheil gebracht, und 
dafür ist ihm dies Land sehr verpflichtet. (Hört! 
hört! von allen Seiten.) Es ist eine andre Ei» 
genschaft, wofür er Ruhm verdient. Nie war 
ein Minister in GeldAngeleqenheiten uneigen-
nütziger, als derVerstorbene. Seine Integri-
tät und Rechtschaffenheit ist durch den Zustand 
seiner häuslichen Angelegenheiten bey seinem 
Tode noch mehr erwiesen worden. Um dieser 
Ursachen willen, undauch durch Eitelkeit mbch» 
te ich verleitet werden, mein Votum für den 
Antrag zu geben. Aber öffentliche Pflicht hält 
mich davon ad. Gerne werde ich dazu bey, 
stimmen, daß man den pecuniairen Schwierig-
keiten abhelfe, welche derVerstorbene hinter-
lassen hat; aber dazu kann ich nicht einwilli-
gen, daß man ihm Ehrenbezeugungen erweise, 
weil er ein vvrtreflicher Staatsmann war. 
Wenn ich daö Monument Chathamö betrachte, 
besten Inschrift uns sagt, daß er die Macht 
Frankreichs sehr verringert, und die unsrige 
sehr vermehrt habe, so fühle ich mich gedrun-
gen, einer ähnlichen Ehrenbezeigung in diesem 
Falle zu widerstreiten. Unser Vaterland ist 
in einer allarmirenden, gefährlichen Lage. Ich 
war immer unter denen, welche das System 
des Herrn Pitt für gefährlich und schädlich er-
klarten. Wie kann ich ihn jetzt für einen vor-
treflichen Staatsmann erklaren? Er hat dem 
Lande kein Heil gebracht; er hat nach wieder-
holten ungünstigen Erfahrungen nach seinem 
Unhell bringenden System gehandelt. Die 
öffentliche Pflicht fordert, daß ich auch dieses 
jetzt erkläre. Ich widersetze mich dem Antrage. 

Eö ward tn der Folge gestimmt, und der 
Antrag deS Herrn LaScelleS zu Ehren Pitts 
mit 250 Stimmen gegen 8y gebilligt. 

London, vom zi . Januar. 
Lord CornwalliS, General. Gouverneur 

von Ostindien, ist plötzlich mit Tode abgegan-
gen. 

Folgender Auszug auö der Calcutta-Ga» 
jette ist hiebey bekannt gemacht worden: 

F o r t W i l l i a m , d e n 1 2 . O k t b r . 1 8 0 Z . 

„Unter d e n E m p f i n d u n g e n der t i e f s t e n Be» 
t r ü b n i ß z e i g t d i e R e g i e r u n g d a ö Absterben deS 
Marquis CornwalliS a n . Dieser t r a u r i g e u n d 

b e k l a g , n t w e r t h e S t e r b f a l l t r u g sich a m Z t e n 

üeseö MonatS zu Ghazepoore, tnderProvlnt 

B e n a r e s zu, w o h i n S e . Herr l ichkei t g e g a n g e a 
waren, um persönlich daS Oberkommando der 
Armee zu übernehmen und wichtige StaatSan? 
gelegenheiten abzumachen kc. 

Die Einwohner von Calcutta haben sogleich 
beschloffen, über dem Grabe des Marquiö 
CornwalliS ein Mausoleum zu Ghazepoore j» 
errichten. 

Par laments,Nach richten 
vom s8. Januar. 

Oberhaus. Lord Mulgrsve legte die Ab» 
schnsten der zwischen Großbritannien, Ruß-
land und Schweden geschlossenen Traktaten auf 
den Sprecher »Tisch. Ich habe zu bemerken, 
sagteer, daß diese Papiere nicht das Gaiize 
der mit fremden Machten geschlossenen Trakta« 
ten enthalten. Der Traktat von P e t e r s b u r A 

hatte ursprünglich 15 Supplementair-Artikel 
im Anhange. Einer derselben, der rote, w a r d 
von Rußland d e S a p p r v b i r t und daher v ö l l i g 

ausgelassen. Von den 14 übrigen Artikeln' 
sind der 2te, Zte, 7te und qte hier nicht einge, 
tragen, sondern dem Publiko vielmehr vorent-
halten, well sie mit der Wohlfahrt anderer 
Staaten in der genauesten Verbindung stehen 
und ihre öffentliche Bekanntmachung den letz,, 
tern nachthellig seyn kann. Diejenigen, wel-
che den gegenwärtigen Ministern folgen wer-
den, mögen darüber entscheiden, ob die fernere 
Zurückhaltung derselben̂  rathsam ist. DaS> 
Ganze der auswärtigen Verhaltnisse w i r d ihnen 
bald bekannt werden. Wir werden bereit seyn, 
über alles Geschehene uns zu rechtfertigen. 

Unterhaus. Dke Traktaten mit den Mäch-
ten deS festen Landes wurden vorgelegt. 

Herr Fox erklärte, daß man über daS Ver-
fahren des Ministeriums noch nicht urtheile» 
könnte, da nach dem Zeugniß des edlen LordS 
nicht alle Data mitgetheilt worden wären. Er 
behielt sich vor, nach näherer Durchs ich t der 
Papiere seine Meinung mitzutheilen. 

Herr Grey. Die vorgelegten Traktate» 
betreffen nur Rußland und Schweden; auS 
den Aeußerungen des edlen LordS erhellt indes, 
sen, daß noch ein Vertrag mit Oesterreich qe« 
schloffen ist Ist dies so? und warum hat 
man diesen Vertrag nicht nicht mitgetheilt? 

Lord Castlereagh. ES befindet sich unter 
den vorgelegten Papieren ein Traktat mit Ruß-
land, dem Oesterreich beigetreten ist. 

Sind keine Konventionen über 
die Brlttischen Truppen auf dem festen Lande 
vorhanden? 



LordCastlereagh. Soviel schweiß, nicht; 
ich werde tndeß nachfragen. 

Für daö gegenwärtige Jahr sind is<xxx> 
Seeleute bewilligt. 

London, vom 4. Febr. 
Folgendes sind die Traktaten, welche ge» 

druckt und dem Parlament vorgelegt worden: 
Traktat mit Rußland, zu St. Petersburg 

den Ilten April 180Z unterzeichnet. 
Im Namen der hochheiligen und untheil» 

baren Dreieinigkeit. 
Se. Majestät, der König von Großbrlttan» 

nien tc., und Se. Majestät, der Kayser aller 
Reußen kc., beseelt von dem Verlangen, Eu> 
ropa die Jndependenz, den Frieden und die 
Wohlfahrt wieder zu geben, welche demselben 
geraubt worden, haben sich entschlossen, jedes 
ihnen zu Gebote stehende Mittel zur Beförde, 
rung dieses heilsamen Zwecks und zur Verhü» 
tung einer Erneuerung ähnlicher Unfälle zu ge» 
brauchen. ES haben deswegen Se. Majestät, 
der König von Großbritannien ic.,^den Lord 
Grarlville, Leveson Gower tc. undSe. Maje» 
stät, der Kaiser aller Reußen ic.. den Fürsten 
Adam CzartorinSky rc. und den Hrn.NicolvuS 
von Novosiltzoff tc. ernannt, um dieMaaßre» 
aeln abzureden und festzusetzen, welche bei) die» 
sen großmüthigen Absichten erforderlich sind. 
Diese haben nach Auswechselung ihrer Kredi» 
tive folgende Artikel festgesetzt? 

Art. r. Da der unglückliche Zustand, in 
welchen Europa versetzt worden, eine baldige 
Hülfe fordert, so haben Ihre Majestäten tc. 
gegenseitig beschlossen, über die Maaßregeln 
zur Endigung desselben zu beratschlagen, oh» 
ne auf weitere Eingriffe von Seiten deS Französ. 
Gouvernem. zu warten. Sie sind daher über-
eingekommen, alle möglichst geschwinden und 
wirksamen Mittel zu gebrauchen, um eine all-
gemeine Ligue der Europäischen Staaten zu 
Stande zu bringen und sie zur Tbeilnahme an 
diesen Streit zu vermögen, und haben beschlos» 
sen, zur Erreichung dieses Zwecks eine Macht 
zu versammeln, welche außer den von Sr. 
Brittanischen Majestät zu besorgenden HülfS-
trupen sich auf zovcxzo Mann wirklich belau» 
fen möge, und diese mlt Nachdruck zu gebraui 
che», und dadurch die Französische Regierung 
entweder zu vermögen oder zu zwingen, zu der 
Wiederherstellung deSFrkedenS unddeSGleiche 
gewlchtS von Europa sich zu verstehen.. '' 

A r t . s . D e r Zweck dieser.Ligue ist d i l E t» 

Haltung der folgenden Gegenstände: -») die 
Räumung von Hannover und des Nordens 
von Deutschland; d) die Etablirung der Un» 
abhängtgkeit der Holländischen und Schweizer, 
Nepublick; c) die Wiedereinsetzung deS Kö-
nigs von Sardinien in Piemont, mit einer so 
großen Gebietsvermehrung, als Umstände eö 
erlauben mögen; ll) die künftige Sicherheit 
deS Königreichs Neapel, die völlige Räumung 
Italiens, mit Einschluß der Insel Elba, von 
Französischen Truppen; e) die Etablirung ei« 
ner solchen Ordnung der Dinge in Europa, 
wodurch dic Sicherheit und Unabhängigkeit 
der verschiedenen Staaten wirklich gesichert 
und eine solide Barriere gegen alle künftige 
Usurpationen aufgestellt wird. 

Art. z. Se.Vrittische Majestät verpflich-
ten sich zur thätigen Mitwirkung zu diesen 
Zwecken und zur Theilnahme an diesen Ge» 
meinschaftlichenAastrengungen durch Gebrauch 
ihrer See-, und Landtruppen und durch Be« 
nutzung aller Transportschiffe, so wie dies in 
dem allgemeinen OperationSplan noch bestimmt 
werden wird. Se. Majestät wollen ferner 
noch den verschiedenen Mächten, welche diesem 
Koncert beitreten, durch Subsidien beystehen, 
welche dem Betrage der Truppen entsprechen 
sollen, die dabey gebraucht werden, und damit 
diese besagten Geld»Succurse auf die dem all» 
gemeinen Besten zuträglichste Weise abgemes» 
fen und die Mächte in Verhältniß ihrer An» 
strengungen für das gemeinschaftliche Wohl 
unterstützt werden mögen, so ist man überein-
gekommen, daß diese Subsidien (mit AuSnah» 
me besonderer Arrangements) so abgemessen 
werden sollen, nämlich für jede lOSovo Mann 
regulairer Truppen die Summe von 1 Mill. 
250000 Pf. Sterl., und so in Proportion für 
jede größere oder kleinere Anzahl zahlbar, nach 
den hier folgenden specl'ficirten Bedingungen. 

Art. ^ Die besagten Subsidien sollen in 
Monatlichen Terminen bezahlt werden, und 
zwar im Verhältniß der Anzahl von Truppen,, 
welche jede Macht Nach ihren ENgagnnentS 
employirt, um den allgemeinen Fctn'd zu be» 
streiten, und nach den officiellen Berichten über 
die Armeen, welche bey Eröffnung deS Feld-
M S gebraucht sind, Und über die verschiedenen 
Verstärkungen, welche zu denselben stoßen.. ES 
soll ein dem OperationSplan entsprechendes) 
Arrangement gemacht und die Periode der Art 
und Natur der Zahlungen dieser Subsidien,-. 
t ' . . . . . . . , . . 1 ^ 



wie sie der Konventenz einer jeden krieqführen» 
den Mack)t gemäß ist, sogleich festgesetzt und 
regulirt werden. Se. Ärittische Majestät 
wollen gleichfalls bereit sehn, innerhalb deS 
laufenden Jahres eine Summe vorzuschießen, 
um die Truppen iy Bewegung zu setzen. Die, 
se Summe soll durch besondere Arrangements 
zwischen den diesem Koncert beytretenden 
Mächten bestimmt werden; indeß verstehen 
Se. Majestät, daß daS Ganze der Summe, 
welche an irgend eine Macht wahrend deS lau-, 
senden Jahrö zu geben sind, aus keine Weise 
die Proportion von i M i l l . 250000 Pf. Ster l . 
übersteigen soll. 

Art . 5. Die hohen kontrahirenden Mäch-
te kommen dahin überein, daß dle verschiedenen 
Mitglieder der Ligue die Freyheit haben sollen, 
akkrcditirte Personen bey den Kommandeurs 
tn Chef der verschiedenen Armeen zu halten, 
Um eine Korrespondenz zu führen und den mi, 
litauischen Operationen beyzuwohnen. 

Art. b. Ihre Majestäten bewilligen, daß 
im Fall eine Ligue gebildet werden sollte, wie 
sie im ersten Artikel bezeichnet ist, Höchstdie» 
selben dann nicht ohne gemeinschaftliche Bey» 
sttmmung aller derjenigen Mächte mit Frank» 
reich Frlede machen wollen, welche Mitglieder 
dieser Ligue geworden sind, auch daß die Mäch» 
te des festen Landes ihre Truppen nicht vor 
dem Friedensschlüsse zurückrufen sollen; über» 
dem verpflichten sich Se» Br i t t . Majestät, die 
Bezahlung der Subsidien während der Fort» 
daucr deS Kriegs fortzusetzen. 

Art . 7. DaS gegenwärtige Ueberelnkom« 
men (concert), welches durch die hohen kon-
trahirenden Mächte gegenseitig als den fey« 
erlichsten Traktat gleich geltend, kräftig und 
gleich bindend anerkannt wird, soll durch Se. 
Br i t t . Majestät und durch Se. Ruß. Kai-
ser!» Majestät " innerhalb 6 Wochen oder frü» 
her ratifizirt werden. Zur Urkunde dessen ha» 
ben die respektiven Bevollmächtigten dasselbe 
unterzeichnet und ihre Siegel beygeseht. S t . 
Petersburg, den Zosten Marz a. S t . ( r t ten 
April) 1805. 

Granvklle Levesen Gower. 
Adam, Fürst CzartorinSky. 
NicolauS von Növosilhoff. 

P a r i s , v o m i L . F e b r u a r . l 
. - D i r . gestrige Monkteur enthält n u n m e h r 
f o l g e n d e s a u s . 

Neapel, vom 28. Jan. 
„Die Russen sind vor 14 Tagen in zwey 

Konveyö von Neapel abgegangen. Zu Bcn:a, 
auf der Nheede von Neapel befinden sich nur 
noch jwey Russische Fregatten. Alle Russische 
Generals sind abgereiset. Sie haben dem Kö-
nige die requirirten Pferde zurückgegeben. 
W?an glaubt, daß sie^nachKorfu gegangen sind. 

Die Engländer sind vor 20 Tagen von Nea» 
pel abgezogen. Sie hatten Fondi, Tirano» 
J t r i , Mo l i te., aber nie Gaeta beseht. Gene» 
ral Filistad, in Neapolitanischen DienL-n, 
hält diesen Platz mit ungefähr 2500Mann Nea» 
politanischer Linientruppen besetzt. Er hat sich 
beständig geweigert, daselbst dle Engländer 
aufzunehmen. 

DerKönig ist letzten Freytag am Bord eines 
Linienschiffs, welches 2 Fregatten begleiteten, 
nach Palermo abgereiset. Der Kronprinz, die 
Königin und die Königl. Familie befinden sich 
zu Neapel. Alle kostbaren Meublen des Ko» 
nigl. PallasteS, so wie alle Gelder der bffent» 
llcken Kassen sind zu Schiffe gebracht. 

Der Königl. Preußische KabinetSminister, 
Graf von Haugwitz, hat fortdauernd oft Kon« 
ferenzen mtt Bonaparte und dem Herrn von 
Takleyrand. 

Zu Mantua sind 850 Dalmatier eingetrof-
fen, welche aus Oesterreichische in Italienische 
Dienste getreten sind. 

A u S dem H a a g , vom 18^ Febr. 
Ueber das verbreitete Gerücht, daß der 

Königl. Preußische KabinetSminister, Graf 
von Haugwitz, von Paris nach London gerel» 
set sey, hat man nichts Näheres vernommen. 

V o m M a y n , vom 15. Febr. 
DaS Gerüchtvon einer Off« und Defensiv» 

Allianz, die zwischen Frankreich, Oesterreich, 
Bayern, Würtemberg und Baden auf ro Jah-
re geschlossen werden soll, bedarf näherer Be» 
stätigung. 

Die Straßburger Zeitung enthält folgen-, 
deS: „Herr Marke! Praut Saint Germaitt, 

et , hat 
eben auf 26 Quartselten ein Projekt bekannt 
gemacht, um den Rhein mit der Seine durch 
einige Kanäle bis nach Paris z u vereinigend 
Wenn nun das Projekt, die Donau mit dem 
Ahem zu vereinigen, in Deutschland auSge^ 
fuhrt wurde, so könnte man aus dem Katial, 
der England von Frankreich trennt, durch 
Hlusse und Kanäle b i s i n daS schwarze M e e r 



und kn das Mittelmeer schiffen. Dle Englän» 
der, sagt der Verfasser, fürchten sich so sehr 
Ver der Ausführung dieser Projekte, daß sie 
ihm so Millionen angeboten haben, wenn er 
seinen Plan unterdrücken wolle. Er hat eS 
aber Bonaparte dedicirt." 

Genua, vom i . Febr. 
Briefe aus Rom berichten, daß der König 

von Neapel ein Proklam habe ergehen lassen, 
wodurch er eincnjeden mir Todesstrafe bedrotit, 
der sich dem Einzüge der Französischen Trup-
pen widersetzen würde. 

F rank fu r t , vom 15. Febr. 
Nunmehr ist in unsrerStadt daö große Au» 

gereausche Hauptquartier; zwei) Regimenter 
der Division Dupont und eine zahlreiche Ge-
neralität. Marchand. Donzelor. Rougere, 
Duhamel. Dorsener tc. Die Einquartierung, 
ist sehr zahlreich. 

Heute zog ein großer Artillerie-Train von 
Malinz hier durch nach dem Darmstädtischen. 
und die Division des Generals Maurice Mat» 
thieu en Parade vor Sr. Exzellenz, des Mar-
schalls Hotel durch hiesige Stadt nach Limburg 
und Weilburg. Sie kam von Aschaffenburg. 
Morgen folgt eine andre Brigade. 

München, vom i i . Febr. 
Die feyerliche Krönung unserS Königs wlrd 

im Oktober statt haben. Der bekannte Bljou-
tier BorgulS hat den Auftrag, die Kronen für 
beyde Majestäten verfertigen zu lassen. 

Wayrfcheinlich macht der König noch zu» 
vor einen Besuch in Paris. Der Kronprinz, 
welcher nunmehr dort eingetroffen ist, wohnt 
dem großen Feste bey, welches Bonaparte sei-
nen Kriegern zu Anfang May'S verheißen hat. 

Die 12 Deputirten deS Handelsstandes von 
Augsburg sind von unserm König sehr huldreich 
aufgenommen worden. Er versprach ihnen, 
alles mögliche zu thun, waS zur Aufnahme ih» 
rer Stadt und deren Gewerbe, Fabriken tc. 
gereichen könne. Vormals hatte Bayern keine 
einzige Handelsstadt von Bedeutung, durch 
die Länder, Akqulsitionen von i8c>Z und 1800 
hat eS auf einmal durch Augsburg. Bötzen, 
Roveredo, Memmkngen, Kempten, Lindau, 
Kaufbeuern, Mm und Nördlingen bedeutende 
Gewerbstädte erhalten. Vielleicht kommt auch 
bald die Zeit. wo wenigstens ein Tbell deS Le-
vantischen Handels, der vor dem Vaseo 6s 
Ss«»(l4y8) über Suez, Venedig, Jnspruck, 

Augsburg ic. gkeng, wieder ln den nämliche» 
Kanal eingeleiter werden.kann. > 

AugSburg, vom iz. Febr. 
Gestern Abend kamen n8 vier» und sechs? 

spännige Französische Nüstwagen aus Oester» 
reich hier an. Da sie meist mit Geld beladen 
sind, so werden sie durch s Bataillons Infan-
terie und ein ganzes Regiment Kavallerie nach 
Straßburg eskortirt. 

Dem zwischen der Krone Bayern und dem 
Johanniter-Meister von HeiterSheim am 28. ! 
Januar geschlossen.« Vertrage sind jetzt auch 
die Höfe von Stuttgardt und CarlSruhe bey, 
getreten. 

Wien , vom ro. Februar. ! 
Unser General Vincent ist nach Paris ab-

gegangen» um daselbst einstweilen und bis zur 
Ernennung der gegenseitigen Ambassadeurs in 
eben der Art zu residiren, wie der General ! 
Andreossy am hiesigen Hofe. 

W i e n , vom 15. Febr. ! 
Se. Königl. Hoheit, der Erzherzog Carl, 

sind nunmehr von Sr. Kaiserl. Majestät zu der 
in unserer Monarchie seltnen Würde eines Ge-
neralissimus der K. K. Armeen ernannt wor-
den. Se. Kaiserl. Majestät haben wegen die-
ser Ernennung folgendes Schreiben an den Erz» 
Herzog gesandt: 

Lieber Herr Bruder: 
Nach den letzten unglücklichen Ereignissen 

und dem mit so großen Aufopferungen errun-
genen Frieden ist eS die höchste Nothwendigkeit, 
die Kriegsmacht der Monarchie, in solch eine 
Verfassung zubringen, daß sie der Volksmenge 
und der Lage der Finanzen angemessen, durch 
Ordnung und Bildung ausgezeichnet und eine 
zuverlässige Schutzwehr Meiner Erblande sey. 

Den ersten Schritt zur Erreichung dieses 
Zwecks thue Ich dadurch, daß Ich Ewr. Lieb« 
den in der Eigenschaft alS Generalissimus an 
die Spitze Meiner sämmtlichen Armeen sehe. 
Daö Bewußtseyn der Truppen, daß, wenn 
Mir slnst wiedereln Krieg abgenöthigtwerden 
sollte, sie unter Ihren Oberbefehlen stehen 
werden, wird die schon gedienten Männer an 
die Lorbeern erinnern, die sie sich unter Ihrer 
Anführung auf dem Schlachtfelde so oft ge» ' 
sammlet haben, und wird den übrigen jenes 
hohe Vertrauen auf die Talente. Tapferkeit 
und Sorgfalt ihres Feldherrn etnfiößen, daS 
am sichersten zum Siege führt. 



' Mi t der Würde eines Generalissimus über» 
trage Ich Ew. Llebden zugleich dle Oberleitung 
Meiner ganzen Kriegsmacht in FrledenSzeiten, 
dergestalt, daß Sie dem HoskriegSrathe und 
allen übrigen Beamten vorstehen sollen. Sie 
erhalten heute noch hierüberMekne ausführliche 
WillenSmeynung mittelst eines eigenen Hand» 
schreibenS, welches sowol die Grenzlinie Ihres 
eigenen Wirkungskreises, als auch jener der I h , 
ven untergeordneten Behörden bestimmen wird. 
Nebstbey erwart.' Ich aber von Ihrem umfassen» 
den Geiste u. Ihrer rastlosen Thatigkeir die Ent-
werfung größerer EinrichtungS« und Verbesse» 
tungs Plane, und die wirksamste, selbst durch 
öftere Bereisungen und Lokal Augenscheine zu 
erprobende Vorsorge für die pünktlichste Auö, 
führung derselben. Wien, den 10. Febr. iZvb. 

Franz. 

Man vernimmt, daß die Censurgesetze so» 
V»ol für die Autoren, alS auch für daö wißbe-
gierige und lesende Publikum erweitert wer-
den sollen. 

Se. Kaiser!. Majestät haben dem Sani» 
lätS Senat befohlen, sich über die sichersten 
Mürel zu beratschlagen, durch welche verhin» 
dert werden kann, daß die Gräber aus den 
Schlachtfeldern keinen schädlichen Einfluß auf 
die Gesundheit der Menschen haben können. 

Von den bey Austerliy blessirt gewordenen 
Franzosen, welche in den hiesigen Spitälern ihre 
Genesung er/angt haben, sind dieser Tage ge» 
gen zoo Mann nach Bayern abgegangen. ES 
befindet sich aber noch eine beträchtliche Anzahl 
blessirter Franzosen in Wien. 

Bey der ungesunden Witterung ist die 
Sterblichkeit hier jetzt sehr beträchtlich. ES 
sterben in Wien täglich Zo bis bo Personen. 
I n mehrern Gegenden von Ungarn ist die Mor» 
talität verhälrnißmäßig noch größer. Selbst 
manche Aerzte sind ein Opfer der herrschenden 
Krankheiten geworden. 

Boi tzenburg, vom iq. Febr. 
Die Russischen Truppen passiren in z Ko-

lonnen dicElbe; bey Lenzen die eine, diezwey» 
te bey NeuhauS. Hitzacker, Dömitz, die drlt-
ke bey Boitzenburg, hauptsächlich aber bey 
<auenburg und Artlenburg. Die erste wird 
also sofort WS Preußische kommen und die zwey» 
^ einen kurzen Strich von Mecklenburg über 
Grabow» ParclUm u. s. w. berühren. Nur 
»le dritte vom General Sedmorgyky komman» 

d i r t e u n d ö t t ) A r t l e n b u r g u n d L a u e n b u r g ü b e r -
gehende Kolonne nimmt ihren Marsch von biör 
über Wittenburg, Hagenow, Schwerin. 
Sternberg, Crivitz, Parchim, quecr durchs 
Mecklenburg »Strciitzsche, und dem Verneh-
men nach wird Stettin der Vereinigungspunkt 
sämmtlicher Kolonnen seyn. 

Niederelbe, vom 17. Febr. 
Ein Theil der Kaiserl. Russischen Truppen, 

die gegenwärtig daS Chursürstenthum Hanno» 
ver verlassen, hat unter dem Befehl deS Gene-
rals Sedmorahky den Weg durchs Lauenburgi» 
fche genommen, ohnejedochwährend deS Mar-
sches daselbst Quartier zu halten. Wie man 
versichert, ist für den Durchmarsch dieser Ko» 
lonne eine gewisse Zeit bestimmt und diese seit» 
dem verlängert worden. Ueberhaupt hat man 
die Bemerkung gemacht, daß gegenseitige Ach« 
tung und das beste Vernehmen zwischen den 
beyden Armeen herrschen. 

Lemberg, vom 25. Januar. 
Alle zurückkehrenden Russischen Truppen 

haben Befehl, auf der Gränze Halt zu ma-
chen. ^ Nachrichten aus Warschau zufolge, 
sind neuerdings 180,000 Mann befehligt, sich 
gegen Warschau zu ziehen. 

Von der Weichsel, vom 10. Febr. 
Dem Vernehmen nach geht ein Russischer 

Fürst mit sehrwichtigen Aufträgen seines Sou, 
verainS zu Sr. Königlichen Schwedischen 
Majestät. 

Auflösung des RathfelS im vorigen Stück. 
Zier (Zierde) rückwärts Reiz. 

R ä t h s - l. 
Bald harter Eltern schwacher Sohn, 
Bald königlich erzeugt auf hohen Wolkenlhron? 
Bin ich bestimmt/ nur einen PnlS zu leben; 
Wo mcht, 
Au hohem Glanz und Acht 
Mich schnell und siegreich zu erheben, 
Und Wohl und Weh der Welt ju geben. 

Ger i ch t l i che B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Vuraermeistere und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Vorpat thun hierdurch und Kraft des gegenwärtigen 
Aedermanniglich.kund und zu wissen, welchergestalt 
der -5 orptsche Burger und Kaufmann Gottlob Cbri-
Sian Werner scn., das von den Gebrüdern, hiesigen 
Kausieuten Herrn Gottlob Christian Werner und 
Michael Gottfried Werner gemeinschaftlich erkaufte, 
bisher gemeinschaftlich besessene, im ersten Stadttveil 
Hieselbst a m Markte und an der Krämerstraße sub N r » 
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belegene steinerne Wohnhaus samt Erbplatz, Ne-
bengebäuden und allen.Appertinentien, nachdem sich 
benannte Herren Gebrudere deshalb vereinbaret Ha-
ben, lediglich und ausschließend für sich allein aequi-
riret habe,, und.nunmepro gedachtes Eigenthum auf 
feinen. Burgers und Kaufmanns Gotttob Christian 
Werner, alleinigen Namen im Stadtbuche verschrie-
ben, und derselbe der alleinige rechtliche Besitzer deS 
vorher gemeinschaftlich mit seinem iüngern Herrn 
Bruder besessenen, obenbezeichnetensteinernen Wohn-
hauses samt ErbplatzeS, Nebengebäude» und allen 
Appertinentken geworden sey; imglcichen nach Pro-
duzirung des ihm hierüber gewordenen ckecren CS. 
Edlen RatheS vom tz. July 1805, und des über die 
geschehene gerichtliche Korroborativn desselben, von 
Em. Erlauchten Hochpreißlich Kaiserl. Lieftändischen 
Hofgericht ertheilten Attestates vom Z9. July 1L05, 
ZU um ein gesetzliches publicum 
xroclam» nachgesucht, auch solches nachgegeben er-
halten hat. ES werden daher Alte und Jede, wel-
che gegen diese, zwischen den Gebrudern, Kaufleu-
ten Herren Gottlob Christian Werner und Michael 
Gottfried Werner getroffene Vereinbarung, und 
daraus erfolgtes ausschtießcndeö Elgenthnms-Recht 
des Kaufmanns Gottlob Christian Werner an be-

' nanntes steinernes Wohnhaussamt Erbplatz und Ap-
xertmentien, irgend eine Einwendung machen zu 
fönnen vermeinen sollten, sich damit binnen sechs 
Monaten a <!sto ltujns proclzmztiz und denen von 

Tagen folgenden Akklamationen, lnb xoena 
el perxelui KlenNl, allhier zu melden oder 

anzugeben, desmkttclst förmlich aufgefordert undan-
Htwicsen,, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf sothaner allcndlichen peremtorischen 
Frist, Niemand weiter gehört, sondern vorgedachtsS 
VauS und Erbplah cum vlNindus spxeriinentli» 
dem hiesigen Bürger und Kaufmann Gottlob Chri-
stian Werner, als sein ausschließliches Eigenthum 
sofort gerichtlich adjudicirt werden soll. V. R. W. 
Urkundlich, mit Beydruckung des größer« Stadt-Jn-
siegelS- Gegeben Dorpat-Rathhaus, den 26. Fe-
bruar 1806. 

Vuraermeistere und Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

^ C. H- F. Lenz, Obersekretair. t 
i ' Zur Erfüllung eines anhero gelangten hohen 

Befehls, wegen AuSfindigmachung deS vom St. Pe-
tersburgschen Dragoner-Regiment sich heimlich ent-
fernten Junkers Bulitschew, werden sammtliche hie-
sige Einwohner dcsmittelft aufgefordert, falls ihnen 
vom Aufenthalte des besagten Bulitschew etwas be-
kannt seyn sollte, solches der Kaiserl. Polizey sofort 
gehörig anjUjetgen. Wegen der strengsten Nachfor-
schung habe ich bereits früher die genaueste Ordre 
gegeben. Hicrbty kann ich nicht umhin, den hiesigen 

nochmals anjuemvfehlen, 
daß von ycer Ankommenden, ohne Ausnahme, vom 
Mrthe , vder denuentgen, bey dem Jemand absteigt, 
sofort der Kaiser!. Polizey oder den Noliten-Oki-
ziers in jedem Stadttheile, schriftlich? Anzeige ge-
schehen muß. Von den- Contravenienten wird ohne 
eine Widerrede zu aecepnrcn eine Strafe von t<h5 

Rubel, ;um Besten der Armen eingetrieben werden. 
Dorpat den 24sten Februar i»o6. 

Polizeymeister von Schiltzow. 4 
Auf Befehl Setner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen »c. te. :e. wird von den» 
Kaiserlichen Dorptschen Universitäts - Gerichte be-
kannt gemacht! Da die Studierenden Fr iedr ich 
J o h a n n v. Mvhrenschild, C a r l J o h a n n -
sen und Auguj i Sahmen, sich t̂ egen ihres Ab-
ganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet; 
als werden hiemir den Statuten gemäß alle und jede, 
welche an genannte Studierende irgend eine, nach-
dem K 4t der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften jn 
Rechr beständige, aus der Zeit ihres akademischen 
AnfenthaltS allhier herrührende Forderung baden 
möchten, aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist 
von vier Wochen -»cl^o, entweder bey den gettann» 
ten Studierenden selbst, oder in Ansehung der bey» 
den Ersteren bey den von ihnen bestellten Kaventen, 
nämlich für den Studiosus FriedZr. Joh. von 
Mohrenschi ld, bey dessen Kaventen dem Herrn 
Setrctair Gustav Petersen, und für den Stu-
diosus Carl Ho hannfen, bey dessen Kaventen 
dem Herrn Ktrchcnvorsteher Peter Christ. Za-
chariä, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserlichen ttni-
versitätS'Gerichte zu melden, unter Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mtt 
einer solchen Forderung wider gedachte Studirende 
allhier gehört und zugelassen werden soll. Dorpat, 
den 20sten Februar iLOb. 
I m Namen des Kaiserlichen UniversitätS-Gerichts. 

Pa r ro r , d. j. Rektor. 
AttikarinS I . G- Eschscholh. 3 

Wenn von Einer Erlauchten Hochverordnetcn 
Kaiserl. Lieflandischen GouvernementS-Regierung, 
Einem Edlen Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, un-
term 7ten d. M- aufgetragen worden, wegen des vom 
St. Petersburgifchen Dragoner- Regiment sich heim-
lich entfernten Junkers Bulitschew die strengste 
Nachforschung anzusleUen: so wird solches hiedurch 
von Einem Edlen Rathe zu Jedermans Wissenschaft 
mit dem Ansinnen gebracht, daß, falls irgend Jemand 
von dem Aufenthalt des benannten Junkers Buli-
tschew einige Wissenschaft haben, oder weiterhin er-
langen sollte, er sofort davon bey Em. Edlen Rath 
eine Anzeige zu machen, im Unterlassungsfall aber 
sich der schwersten Verantwortung zu gewärtigen, 
und alle nachtheilige Folgen sich selbst zuzuschreiben 
haben werde. Gegeben Dorpat RathhauS, den 24. 
Februar 1306. . ^ , 

Bürgermeisters und Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

C. H- F Len;, Hbersekretair. 2 
Wenn in Gemafiheit deS Allerhöchsten von Einer 

hochverordneten Liefländischen GouvernementS-Re-
gierung unterm 22sten vorigen Monats pnblizirten 
Befehls Er. Kaiserlichen Majestät vom 29sten Jnl i t 
18"5, die allhier theils im Bürgerlichen, theils im 
Arbeiter - Oklad angeschriebenen freyen Leute von 

(Hiebe:? eine Beylage.) 



B e y i a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 18. 
nettem umgeschrieben werden sollen; um alsdenn 
^ie Uebrigen, welche sich entfernt haben, oder durch 
andere Zufälle abgegangen sind/ damit sie den ge-
genwärtig vorhandenen nicht.zur Last fallen, von 
dem Oklade ausschließen zu können. Als wird von 
Einer Löblichen RevisionS-Kommission, welcher von 
Einem Edlen Rathe diese Umschreibung aufgetragen 
worden, solches zur Wissenschaft fämmtlicher hiesigen 
Einwohnern hierdurch gebracht, und dieselben zugleich 
aufgefordert, den dazu beauftragten Beamten, von 
allen in ihren Häusern oder m ihren Diensten sich 
befindenden Leuten, eine genaue Auskunft ;n errhei-
lcn; diejenigen aber, welche bey dieser Umschreibung 
sich selbst/ oder andere Leute verläugneten, werden 
für der nach den allgemeinen Revisions-Vorschriften 
bestimmten geschlichen Strafe und Ahndung, ernst-
lich verwarnet; und ihnen dabey bekannt gemacht, 
das; dieienigen, welche künftighin Leute, die nur mit 
abgelaufenen Pässen versehen, oder gänzlich unve» 
pafitsind, bey sich aufnehmen und halten, die in 
dem Befehle vom i9ten Februar 1721, und den Gc-
neral-Gouvernementlichen Patenten vom 28. Februar 
5727, desgleichen vom ?ten Junii 176), schon fest-
gesehte Strafe von Einhundert Rubel verwirkt haben. 
Wornach sich zu achten. Dorpat, den Listen Febr. 
4806. 

Joh. Phil. Wilde, Not. ? 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Nachstehende Artikel sind für sehr billige Preise 

bey Unterzeichnetem zn haben, als: wcifieS St. Pe-
tersburgisches Fensterglas, weiße GlaS-Burken in 
verschiedener Größe, Borsdorfet- und Krügeräpfel, 
Sveckheeringe in Viertel - und ganzen Tonnen, Ham-
burger Rauchfleisch, Wein- und Bierglaser, grüner 
Schweizer - und Holländischer Käse, grüner und 
schwarzer Thee, St. Omer- und Holl. Schnupfto-
back, alle Sorten Holland. - wie auch Median, Royal, 
Imperial-undElephanten Papier, LevanrischerKof-
see, Makaroily und Nudel, Scher- und Pyrmon-
ter-Wasser, glatte silberne RepMr- wie auch Engl. 
Taschen-Uhren. Dorpat, den 28. Febr. isoc,. 

Jo achim Wiga nd. 1 
An Gartenl iebhaber. 

I n der RigaerVorstadt ist ew Garten von ziemli-
cher Größe, mit mebrern Obstbaumen und Strän-
chern auf ein, oder zwey Jahre zu verm,ethen. Da 
dieser Garten an sich gutes Erdreich h„r, und zwey 
Jahre nach einander stark gedüngt worden ist: so hat 
man sich gnten Ertrag von demselben zu versprechen. 
Ä» der Espedition dieser Zeitung kann man das 
Nähere erfahren. 2 

Endesunterzeichneter avertirt hiemit allen, die 
es mteressirt, daß er, aus mehrern gültigen 
Grunde» bewogen, mit seinem Erbgute F ieren-
hoff ans dem adltchen Kredit-System völlig ausge-
treten ist, und.darüber bereits von Einem Rigischett 
Ober-Direktor»? den Delelionö-Schem erhalten hat. 

Major v. Bndberg. z 
Gutes feines MoSkowis. Weihen-, wie auch gu-

tes gebeuteltes Moskowisches Roggcnmehl ist zum 
Verkauf zu haben bey Secbach. 1 

Auf dem Gute Cabbina ist eine Parthey gu-
ter Roggen lvfweise zu verkaufen. Kanfliebhaber 
erfahren das Nähere in der Behausung des Zinngie-
ßers Saedlcr, in der Steinstraße. 1 

Einige hundcrr Löse Saat>, wie auch Futter-
Haber sind auf dem Gute Fierenhoff , im Rauq-
ĉhen Kirchspiel, käuflich zu haben. Der Käufer 

übernimmt die Abfuhr selbst, und hat sich des Preises 
wegen an obgedachres Gut selbst zu wenden. 1 

Auf e»nem Gute, neun Meilen von Dorpat, 
wird em ungeheyratheteter, der Landwirthschaft kun-
diger Amtmann verlangt. Das Nähere in der Ex-
pedition dieser Zeitung. ^ 
9- b " GcgM beym Fischmarkt, sind 3 warme 
Zimmer nebst Küche, Stallraum aufz Pferde, Ma-
genschaucr te. zu vermiethen und Anfang März d 
zu beziehen. Mltthlusticic erfahren das Nähere Hey 

^5^'. Kktschigin in demselben Hause. 1 
Ä ^^^?pl^cnen Sonnrage, als den 25. 

März d. I . Nachmittags um s Uhr, in der Gegend 
vom Vogckfamzscheii Hause, blS zur hölzernen Brücke 
und dem Fischmarkt hinauf, ein großes feidcneS, 
roth, schwarz, ge«o und weiß guadrites Caloptum 
verloren worden. Zur nähern Berichtigung dient, 
daß dieses Tuch von zwey S-iten aufgenäht, und da 
es ohnlängst. aus Pohlen gebracht worden, hiesigen 
O.rtS das Einzige »» seiner Art seyn dürfte, daher es 
le.cht zu erkennen ,st. Der Finder wird inständiak 
gebeten, dasselbe gegen eine dem Werth entsprechen-
de Belohnung entweder im ?̂ause der verstärk«'»,«'?» 
Maiorin v. Häuser in der St.Petersburae^ 
oder in dem nicht weit vom ?,^ltadt, 
Hause derWittwe Anderson 
schaften werden ersucht, ibre ^ n ^ ^ 
benachrichtigen. ^ Dienstboten Hrepon zu 

Cce^Fisch - Ne^ ^utem Stande befindliche 
bachfluk zu ael?/.,?. deralerchen für den Em-

langt, welcl,/ «.?^ Bedingungen ver-
können ^ engagirt werden 
rvnnen. Zugleich dienet demenigen, die sich daselbst 



engagi rcn w o l l e » / zur Nach r i ch t , , daß i h n e n , nach 
U m s t ä n d e n , e inige Messungen f ü r a l le inige Rech-
n u n g überlassen werden können , so wie a u c h , daß 
sie sich hiedurch den W e g zu einem künf t igen a n n e h m -
lichen Off iz io bahnen. D a s Nähe re in der Expedi t ion 
dieser Z e i t u n g . Z 

B e y dem S c h m i d t H r n . Lieber steht eine m i t 
hohen RessortS und einer Deichsel versehene ganz 
neue Droschke, an welcher die S a t t l e r - A r b e i t noch 
sehltj , zum Verkauf . Kauf l iebhaber haben sich des 
P re i ses wegen bey ihm in der B e h a u s u n g des M a u -
rerS H r n . V o ß zu melden. 3 

D e m hochgeehrten P u b l i k u m mache hiedurch er-
gebenst bekann t , daß ich mein Logis veränder t habe, 
u n d n u n m e h r o in der B e h a u s u n g des H e r r n Land-
r a t h s von Pistohlkors wohne . . 

I . G r a t i a s , Schneidermeis ter . 3 
I n der B e h a u s u n g deS H e r r n S a l e m a n n , a m 

sogenannten M i s t b e r g e , ist ein Erke rz immer zu ve r -
mie then . . . . . 3 

W e r eine große wohlkondl t iomr te Reisekibitke 
z>u kaufen w ü n s c h t , der beliebe sich in dem Hause 
der F r a u G e n e r a l i « von B r a n d t zu melden. 3 

S o l l t e ein K n a b e von i z bis 15 J a h r e n die 
B r o n z e - A r b e i t zu e r l e rnen Lust h a b e n , so kann sol« 
cher in S t - P e t e r s b u r g in e inem s e h r . g u t e n Hause 
angestellt werden . D a s N ä h e r e h ie rüber e r f ä h r t 
m a n bey G o t t l i e b Golicke. 3 

I n der Behausung des Gold - und Silber» 
Arbeiters Hrn.Eigenfelder, an der PcMraße, 
ist eine Wohnung von 4 Zimmern nebst Kucke 
und Keller zu vermtethen und sogleich zu be» 
Ziehen. z 

Bey dem Gürtler Hrn. Schreiber, an der 
Promenade, ist eine Wohnung von zwey Zim, 
mern zu vermiethen. z 

Ich sehe mich genöthigt, dle schon gethane 
Warnung, niemanden etwas ohne ein schn'ft, 
licheö Zeügnkß von mir, auf Rechnung zu ge» 

bMf blemlt zu wiederholen, und beharre dabey, 
dergleichen ohne mein Vorwissen gemachte 
Schulden nicht zu bezahlen. Techelser, den 
8ten Febr. C. v. Baranoff. Z 

Wer Privatunterricht im Französischen und 
Englischen zu haben wünscht, der melde sich 
zwischen y und Uhr Morgens bey 

Ioh. David Martini, 
wohnhaft in der KreiSschule. z 

I m Schneider Dornbaumschen Hause, auf 
dem sogenannten Sandberge, ist ein Zimmer 
nebst zwey Kammern und'Stallraum zu ver-
miethen. Miethlustige erfahren daS Nähere 
im Müssen-Hause bey dem Diener Kettler. z 

I n der Behausung der Frau Näthin Cal, 
vör, auf dem Sandberge, sind zweyErkerzim» 
mer zu vermiethen. z 

Vey Hrn. Roland- stehen 200 Löfs gute 
Gerste zu verkaufen ; auch ist daselbst sehr gute 
ButterdaS Lieöpsund zu zNubelzu bekommen. 

Aus dem Gute Techelfer wird eine Wirthin 
von guter Führung verlangt. z 

ES wünscht jemand sechzig Stück junge 
milchendeKühezu kaufen; diejenigen, welche 
folche zu verkaufen willens sind, belieben sich im 
Hause No. 117 in der Steinernste zu melden. 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . ' 
D e n 26. F e b r . D i e F r a u B a r o n i n T a u k e l m a n n , 

von P e r n a u , unv der entlassene H e r r Obr i t t e 
T ra t t s ehe , nach S t . P e t e r s b u r g . 

D e « M e n . H e r r Kolleg. Assessor Rickhoss, von R i -
g a , nach S t . P e t e r s b u r g . D e r en t lassene .per r 

K a p r t a i n von R a u t e n f e l d , von S t . P e t e r s b u r g , 
nach R i g a . 

D e n 2ssten. D e r Englische O b r i s t e r , H e r ? B a r o n 
v. B e n n i g h e i m / von W i l n a , nach E t . Pe te rgb . 

Witterungsbeobachtungen. 

1806 Februar. 
T h e r m o m e t e r . 

R e a n m u r . 
B a r o m e t e r W i n d e . Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

S o n n t a g 2Z. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

— j Z . 
6 . 5 
8 . 7 

2L. 4 ! 
4 0 
39 

W . N . W , schwach, 

still. 

He l l . 

M o n t a g 26. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

27- 7 
6. 
9. s 

28. 37 
32 
26 

S . O . schwach. 
O . m i t t e l m ä ß i g . 

he l lHor iz .nebl . 
hell m . d .Wolk . 

Dienstag 27. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

52. 2 
7 . 3 
7- 6 

28. 

27-

10 
0 

so 

O . 
S - Ö stark. 

O . 

bedeckt 
meist hell. 

Schneegcstöb. 

Mittwoch 28. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

S. 
3. 2 
4. S 

27. 69 
63 
67 

O . stark 
H . m i t t c l m . 
O . 

Schneegestöb^ 
bedeckt. 



F ü n f t e r Z u r u f 
an bas Dörptsche und angrenzende Publ ikum: 

d i e 

SchllHpockenimpfung 
b e t r e f f e n d . 

Viooyüus culbros metuens tonsorlos, canäeMi ^srb^ye ÄÜurebzt 6k! csp!»lum. 
Das heißt: Dionysius fcheüete so sehr das Rasirmessep, daß er sich den Bart liebe? 

mit Feuer abbrannte. —-

^ ^chon Anfangs Okto5er MonatS 1803 gab ich meinen ersten Wunsch, zu Bee-. 
breitung der Schußpocken, mit den DSrplschen Zeitungen, öffentlich zu erkennen; 
und bat die Herren Predigers, um einer mehreren PUbllcität dieses Gegenstandes» 
Auch bot ich jedem Suchenden und Dürftigen, dieses HülfSmittel in meinem Haufe, 
(aber mtt einer äußerst geringen Genugthuung) gratis an. 

^ Nach unbefriediget gebliebener Erwartung, wiederholte ich am iSten Novbr. 
desselben Iavr-s zum zweitenmale jenen Versuch, und bot nunmehr einem jedem, 
wer davon Nutzen ziehen wollte, unbedingt, dieses HülfSmittel in meinem Hause 
an; j-boch leider nicht mit einem besserem Erfolge. 

Dieser unerwartete Gang der Dinge, mußre mir natürlich Sußerst aussallen, 
und wir den nähern Ursachen mehr nachspüren lassen, die sich so mächtig in einer so 
anschaulich unbegränzt wichtigen und so viel Heil und Segen versprechenden Angele, 
genheit, entgegen lehnten. Räch ernsthaftem Forschen, konnte ich endlich meinen 
sogenannten: dritten Zuruf an das Dörptsche und angrenzende Publikum anferti-
gen und damit manche, von der Erfahrung absirahirte, sowol physische, als mo-
ralische Hindernisse aufstellen. Die Hauptmomente glaubte ich nun 

1) Zn dem großen Unterschiede der bepden Pockenarten; nemlich in Ansehung der 
Form. 

2) In der Neuheit dieser JnoeulationSart. 
In der equivoquen Benennung der Wärter ,,Schußpocken, Kuhpockea" bage» 
gen icd die Wörter: Neue Pocken, Glückspocken, aufstellte. 

4) I n den unbedeutenden JmpsungSkosten. 
A) In den verschrieenen, und meistens geträumten Folgekranlheiten. 
6) I n der Unzuverläßigkeit der Schußpocken; weil ihnen in einzelnen Exempeln, 

durch fehlerhafte Impfung, natürliche Pocke« nachgefolgt sind. 



7) I n dem schädlichen Eigennutze; weil einige Güterbesitzere durch unwissende 
Menschen impfen lassen,' denen bey mehr als ÜOO Ändern (Hama für 
Deutsch Rußland) die. natürlichen Pocken nachgefolgt sind; und alle diese 
Kinder ins Grab gestürzet haben. 

8) In schiefer Anwendung der Religion. 
9) In Vorurtheilen und. endlich 
1 -̂) In absichtlich böslicher Unterlassung dieses HÜlfsmittels, aufgefunden zu haben. 

Ich belegte so manches mit Beweisen; bemühere mich zu. entkräften, was sich 
entkräften ließ; bat vorzüglich die Herren Predigers, daß sie mit den Aerzten Hand 
in Hand, im Weinberge arbeiten, und in Anpreisung dieses RettungSmittels, dem 
Bauer zugleich die Pflichten derSelbsierhaltung und Nächstenliebe, recht warm an 
das Herz legen möchten; und fügte endlich diesem allen, noch den so großen Unter-
schied, der natürlichen und Schußpocken, zum großen Vortheile letzterer, in einigen 
Parallelen, anschaulig bey. ^ 

Ich thetlce diesen Aufsatz mit den Dörptschen Zeitungen öffentlich, wie 
auch an mehrere StaatSglieder, die auf das öffentliche Wohl einen grossen Einfluß 
hatten, aus; aber nur Se.Erlaucht der Herr Minister deS Innern te. zc. le. Graf Kot, 
schubev, und Se- Erlaucht unser Hohe Hr. General« Gouverneur ic. ze.te. Grafv. Bux, 
heuvden, waren so gnädig, einen aufmerksamen Blick darauf zu werfen, und mir 
Dank, Beyfall und Aufmunterung zuzusichern. 

AufDeranlassungSr. Erlauchtendes Hrn. Ministers deS3nnernlc.!c, !c.Grafen 
Kotfchubey erfolgte ferner, durch Einem Erlauchten Hohen Reichs Medtzlnalrathe, 
6e 6!o i6ten September aus diesem vorang«res^n dritten Zurufe ein Gut» 
achten, privatim an mich, und zwar in nachfolgenden Worten: 

„Wenn bey den wilden Völkern, alte Weiber oder die Mütter selbst, die Im-
„pfung verrichten, sich nicht begreifen lasse, wie im aufgeklärten Europa, solches 
„nicht bewerkstelliget werden könne. Es sey bekannt, daß inTscherkassien, Indien, 
„der Europäischen Zütkey und andern Ländern, diese Impfung geschähe. Im Jr° 
„kußkischen Gouvernament hätten sogar die Tungusen, Baratten und andere wilde 
„Völker gebeten, sie zu belehren, wie sie sich für eine so tödtliche Krankheit sichern 
„sollten; und ich würde lobenswerth handeln, wenn ich in einem etwanigen und an-
derweitigen Aufrufe, die Menschenliebende Gutsbesitzer aufmunterte, daß die, be-
sonders von den Städten zu weit entfernte Gutsbesitzer zu diesem Jmpfungsge-
„schäfte taugliche Subjekte senden, ich selbige unterrichten, und mir ächtem Stoffe 
„versorgen möchte. 

Diesen Willen, wie auch eine sehr leichte und bequeme VerfahrungSweise, die 
Impfung auf den Gütern, ins Werk zu richten; habe ich ungesäumt mit den Dörpt-
schen Zeltungen, in meinem sogenannten Vierten Zurufe, unterm Cysten November 
1805 im Umlauf zu bringen mich bemühet. Sch schlug nemlich vor: „man möchte 
„ein Paar recht gesunde HofeS Domestiken-Kinder, die sich zu diesem Endzwecke, 
„am wikigsten finden lassen würden, zur Stsdt senden, sie impfen, und dann dem 



„s-nzen MeSi-t. vorze-ze» l-ssen. W-m»d->„„ d i - B . ^ r n . t.» vnb-t-uitnbe« 
,.E°ng dieser Pocken»., zu bemerken G-leg-nh-i. däu-n, „»-den ^ ,h,„stgg 
„so weniger Beden cn tragen, auch ihre Kinder inoeuliren zu lassen " ' ' 

Allein, so logisch richtigjener Schluß, und so gerecht diese Erwartungen Eines Sr. 
taucht. Höh, Reichs Medizinalrathes auch seyn mögen; so hüt stch-doch bis H e ^ t ^ f ^ 
Menschzu diesem E-schöft-be» mir. und ich d«ff.gen, eben s» wenig b-°>r^ndeklm 
meiner Herren Kommil.lonen s -m. ld - . ; ohnze-chle, mir « e « e r i worden d-e 
n-.«rliche Pocken. während diese« Zei,r°ume»bi„ und wieder g-herrfchet h-b-n „ 
»errschen 3-, nur mi.Sußerster Anstrengung, u. suchend, habe ich meinen, Mi, so v j " » 
Wdh- wieder h-rb.-^esch-f-en Impfstoff bis hierzu in einzelnen Subje-.en. -wsr°ch " 
»ol.en -innen D-s SmpfunzSgeschästho, d-y-r bis hj-rzu so «»ig «Ine beßere Te l»" , 
g°>°°°n-n. d°ß,ch °om Skiober W°n°.e , ^ z -n. bis zum . . J- .m» . 8 ^ . « ! 
so,n einem S-,.««-»- von dre» »ollen J-hr-n, ohnge.ch,-. M . „ «ngewond.en 
mSbung°n U-b-rr°dunz-n. E^.,«ung.n d°-h „jch. >,z6Kj«d„, wie. 
wohl alle glücklich , zu impfen Gelegenheit gehabt habe — 

Wen» es nun nach M-l ich. und wel.lichin E-s-ß-n. .in unverzeihliche« A--. 
brechen gegen sich selbst se-nem Nächsten und dem S.a-.e Ist, wenn m°n s.rgenloS 
. 1 7 ^ Hw-«bbrennen Uß., und sowo, sich s-Ibst - t t seinem N.chbaren, da. 

. ^ ^ " " r u i c h . . « verhindern suche.; umwie. 
/ nicht d-S Verbreche» werden, wenn man einen Mensch,» »achlzßig 

d° ,n sterben läßt, oder seinem N.chboren und Mi-bdrger durch ein. strich. 
°»l°ßung. zun. Verluste seines Kind-S. d!° E-l.g-nhett gi.be.? und hie. e°nn l . 
i " s " v ^ von Millionen die R» 

Di-Aerz-e selbst, begebrn sich sobereimi-ig und u»°!s.nnaßig,,.ln«w-ndun° 
der n-lSrlich-n -Pocken <die ,do» fi>r st- unendlich lurrulioer. °'IS ds,: Schui-dcken 
si.d) alle« Selbstin,eresseS, und -Psern gerne ihre eigene Aortbeile. denen de-
«»gemeinen «esten auf! und dennoch finden fit so selten Ohren dit da biren' NN» 
Augen die da sehen wollen?— v , no 

Preußen hat sich vorzüglich die Verbreitung der Schußpockenimpfung längstens 
ernstlich angelegen seyn, und durchs ganze Reich anbefehlen lassen; und dennock 
kmd im leßtverilossenen Jahre, bloß in der Hauptstadt Berlin, noch 947 Kind-, 
an den natürlichen Pocken gestorben! — Hamburger Korrespondent äe Anno ,L ^ 
No. Steven nun jene hier zuvor, von Einem Erlaucht Hoben Reiüs -
nalrathe aufgestellte wilde Völkerschaften, mit ihrem, ihnen rein anaebornen ^ 
tur Instinkte zur Selbsterhaltung, nicht auf einer weit edleren Stufe als e' e 
Haufeder Europäer mit seinem Wüste von Sophismen - ? Die er „ns ^ ! 
gar als Produkte der Aufklärung anpreisen möchte?— Diese 
Pflichten, die Wir als Staatsbürger obliegen, sind es denn die wir», ^ 

« dieses sogenannten 5«"-Zurufes bewogen haben; von dein i» um ^ 
«h-he.ern WS-n h°ff.k> i« ddrsen, b-r-ch.ige. zu s.«„ gl^be, .s» b°r Möschen" 



Lc.<^yhi»)̂ er.'HerkPastor M«xp.urg auf.Neubausen, hie Bahne gebrochen, unh^ zu» 
folge ».Eines vdn Sr. Erlaucht dem Herrn Minister deÄ Innern ?e. zc Grafen Kot-
„schubey. durch des Herrn Lioil-Gouverneuren wörtlichen EtatsratheS und Ritter 
?,AoyzAich^er.̂ xzeLenze .̂ vor kurzem, an die Herren Lulidprediaere im Ltefländi-
x/tchenA^uye^naWent ergangenen Auftrages, daß diese ihien Einfluß auf die Be-
,)SrEe tt.nd Meynung<n der'Landleute dazu anwenden möchten, um dem Landmanne 
A,feknê etwanigc Porurtheile widere die Inokulation der Schutzpocken zu benehmen, 
„und îhm hie grpß.e 'Nützlichkeit dieser Erfindung bemerkbar zu machen/ dem 
Liesiändischen Bauer, in seiner ihm eigenen Muttersprache. das Heilsame dieses 
ZmpfnngSart, nachdrücklichst und bleibend, in einigen, von Einer Erlaucht Hohen 
Lanksssregleruns Wit̂ Bevfalle aufgenommenen, und von Einem Liefländische,, Kollegk» 
bxx aÄgcmeinen Fürsacge, in^jn Taufend Exemplaren, großmüthigst an Sich getauf-
ten, .und durch die Herren Laxdrälhe von. PistohlkorS und von Liphart. in den 
Kreisen Doryqt l̂ nd Pernau vertheilten Blättern. denen eine Uebersetzung in Re-
val»Ehstnischen und vielleicht auch Lettischen Dialekte folgen wird, an das Herz ge, 
legt, und damit das Bestreben der ZmpfiAeezte im hiesigen Kreise, nachdrucklichst 
Unterstützet, haß. i / 

LZa ich jehocĥ  auch Mit einigen , i an diese Angelegenheit herzlich theilnehmen, 
den H.e.sLeyzNursbesihern und Predigern, Über diesen Gegenstand weitläufflg unv 
gründlich, mich zu unterreden Gelegenheit genommen habe, die mir versichert vaben, 
baff sie. , theils um den eben zuvor benannten Befehle Folge zu leisten , theils mei-
nen Wünschen entgegen zu kommen, alle.UebetredungSkunst zurAnnahme der Schutz, 
ppckeptmpsu.ng Hey dein Bau«», ans«n»a"i» movan tcb sogar selbst 
ein paarmal Aug- und Ohrenzeuge gewesen bin; so wird dey vielen auch jener Saa» 
men Tisch avf-einen Unfruchtbaren Acker fallen und eS müssen dann noch natürlich 
sehr erhebliche Ursachen vorhanden seyn, die bis hierzu noch nie zur Sprache gekom-
Mt i sind. 
/ 8ib! res, non 5s rebus iubmittere. 

Das heißt: Man muß beherrschen, aber sich nicht beherrschen lassen. 

Hat dieser Wahlspruch Arystipps einen klassischen Werth; so darf ich alle Hers 
ren Predigers, wir auch sonstvom Gemeingeiste beseelte Staatsbürger, des Dörpt-
schen und dir angrenzenden Kreise, nochmals gehorsamst bitten. mir dle bis hierzu 
obwaltenden, uüd mir vielleicht unbekannt gebliebenen Hindernisse, in Verbreitung 
der Schutzpocken, gefälligst und baldigst mitzutheilen, damit ich dadurch im Stande 
gesetzt werden möge, selbe zweckmäßig zu benutzen; um in Aufstellung heilsamer 
Vorschläge, dem Ziele immer näher rücken zu kön.nen. 

. H o r p i u , den i ^ t e n Febr. 1 8 0 6 . 

Verabschiedeter DivisionS'Arzt, 
' ' Dotter der Arzenevgetahrtbeit achter Klassts 

Johann Wtlmer» 



Ddrpt- s c » e 

t u n g . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den 4"« März 1806. 

S t . P - t - r S b u r g , vom»?. Februar. 

I n S r . Kaiser! . Ma jes tä t , dem dirks 
glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un, 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukafen ist enthalten, und zwar: 

Vom s. Februar; Die Kollegtenrathe, den 
Rath tn der Liefländis. GouvernementSregie» 
rung Schwarz, den KreiSmarschall zu Mohi-
lew im Gouvernement Weißrußland Dziczkan» 
za, und den zu Slonim tm Gouvernement 
Lithauen, PuslowSkji, ernennen Wir, auf Em-
pfehlung ihrer örtlichen Chefö, zur Belohnung 
khreö eifrigen und angestrengten Dienstes, Al, 
lergnadigst zu EtatSrathen. 

Zur Belohnung ihres eifrigen und ange-
strengten Dienstes, erheben W i r den Doktor, 
Kollegienrath Maxkmowitfch Ambodik, Aller-
gnädigst zum EtatSrath, und dieHofräthe, den 
Doktor HicziuS und den StaabchirurguS Ks» 
telnizkoi zu Kolleqienräthen. 

Zur Belohnung ihrer, von den örtlichen 
Chefs attestirten, eifrigen und angestrengten 
Dienstleistung haben W i r Atler^nädigstzu Kol-
leglenräthen erhoben, die Hofrathe und Räche, 
tn der Gouvernements» egierunq zu SmolenSk 
Dawydow, in der zu Moyilew Puschkarew, in 
der zu Tamüarv Tatarinow, tn der Ehstländi» 
schen von Richter, tn der zu Saratow N<na» 
rokomow und tn der Lieflandifchen von Rieck-
wann. 

(kontraf. Ministsr deö Innern Grgf 
Kotschubet.) 

Den beym Komtoir der Theatraldirektion 
als Kassierer stehenden Hvfrath Albrecht, er« 
heben W t r , zur Belohnung seiner von den 
Chefs attestirten eifrigen und angestrengten 
Bemühungen, Allergnädigstzum KoNegienrath. 

(kontras. Iustizminister Fürst Lopuchin.) 
» » 

Von dem wirklichen Geheimerath, Mlnk» 
ster deö Appanage'DepartementS. Ober Post-
direktor und Mtter Dmitrji Prokofjewltfch 
Troschtfchinökji, vom bten Februar. sind zur 
Belohnung ihreö auSgezei6>neten Eifers und 
ihrer Bemühungen aufEmpfehlung ihrer Chefs, 
beym Appanage»Departement und bey veni 
unter dem Minister stehenden Apanage-Expe-
ditionen befördert; die Kanzlisten, beym 
Appanage>DepartemenlJewgrafIwanowzum 
SenatSregtstrator, und bey der Appanage»Ep« 
pedition zu KasanKoSmaMatwejew zum Kol» 
legienregistrator, alle mir Anciennitat vom r« 
Januar dieses JahrS; dieSenatSregistratoren 
Christophor Schlägel, Wilhelm Wagner, Ja» 
kow Leskow, Konstantin Kokowjow. Alepan-
derIewdokimow, und Iwan Ianikow zu Gou« 
vernementSfekretairö; zur Belohnung ihres 
ausgezeichneten Diensteifers und ihrer pünktlt» 
chen Amtsverwaltung sind auf Empfehlung 
ihrer ChefS beym Postdepartement befördert, 
die Kolleqienassessoren Iwan Mößolvw, Ale-
xander Offipow und Peter Horn zu Hofräthenz 
die Titulairräthe Fedor Otto, Andrei Beisaat, 
Iefim Sernow, Larion Golonewskot, Timo» 
sei Patnizkoi, Christophor Pmrson, Waßiljk 



Ärushlnkn, PawelFllatje«, Iwsn Zltowltsch, 
Waßilji ReschetinSkot, Stepan MandshoS, 
ferner die Ksüegienfektetairö Timotheus Lust, 
Peter Suschkow und Andrei Suschkow zu Kol» 
legienassessoren; die KollegiensekretairS Gera» 
ßim WoökreßenSkot, Michails Stög, Jegor 
Hübner, Christian Gläfe, Afanaßjt Amoßow, 
und der Kornet Karl Schllchttng zu Titulair» 
rächen. 

» » 
AufSr . Ka*iseN. Majestät, dem di-

rigirenden Senat bekannt gemachten. Aller» 
höchst namentlichen llkasen, und zwar: 

Von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Minister der VolkSauftlärung und Ritter Gra-
fen Peter Waßiljewitsch SawodowSkji vom z. 
Februar, sind zu Titulairräthcn befördert, der 
beym Kurator des Lehrbezirks von Kasan alö 
jüngerer SchristauSfertigerstebende Kollegien» 
sekretair Götz, beym Departement deö Mini-. 
sterS der Volksaufklärung der Stellvertretende 
Registrator GouvernementSsekretair Solow» 
jew, ferner der Midfhipman Dmitrijew, der 
Sekondlieutenant Slepzow und der Stadtse» 
kretair SlutschunSkoi; zu KollegtensekretairS, 
die GouvernementSsekretairs,deraltere Schrift-
ausfertige? beym Kurator deö LehrbezirkS von 
Dorpat, Langen, und bey der Ober-Schuldi» 
rektion die Tischbefehlshaber . Gehülfen Solo» 
tarew und Linizkot; zu GouvernementLsekre» 
tairS, der jüngere Schriftaufertiger beym Ku-
rator deS LehrbezirkS von St. Petersburg, Se» 
kondlieutenant Makfchejew, bey der Ober, 
Schuldsrektion der Tischbefehlshaber, Schicht-
meister Wadow, die TischbefehlShaber-Gehül» 
fen, der Kornet Uschakow und der Kollegienre« 
gistrator Hartmann, dir Kollegienregistratoren 
und jüngeren SchriftauSfertiger beym Kura» 
tor des LehrbezirkS von Moskwa Batiuschkow 
und OssipowSkot, beym Kurator deS Lehrbe» 
zirks von Dorpat Renholm, beym Departe« 
ment deS Ministers der VolkSauftlärung Ga» 
jewSkoi und Pleschtschejew und zu Kollegien» 
junkern, bey demselben Departement der unter 
der Zahl der bey demselben festgesetzten Edel-
leute stehende Kollegienregistrator SkarshinS-
koi, und die Edelleute Owzyn, Teplow, Pa» 
wel Kakurin, Gubtschiz, Schipow, Buchwa« 
fow, DmltrjkSchwischtschow, Alexet Swifcht-
schow, Iemelmnow und Kvtenjn, alle mit 
Änciennität v o m isten Januar dieses JahrS. 

London, vom 18. Febr. 
Herr Fox soll schon mehrere Bittschrift!» 

vor der Hand erhalter^haben, in welchen man 
ihn um die Emancipation der Katholiken bit-
tet, aber man vermuther, daß er den Katholi» 
ken wie den Anti'-Unionisten nur nach Umstän-
den dienen werde. 

DieNewyork-Zeitungen enthalten die Nack» 
rkcht. daß die Bill zum Verbot der Sklaven» 
Einführung vom gesetzgebenden Rath von Süd» 
Karolina verworfen worden sey. Im Unter« 
Hause war die Bill schon mit einer beträchtli-
chen Mehrheit gebilligt worden; aber im Se-
nat wurde sie durch die Majorität einer einzi-
gen Stimme verworfen. 

Baron Jakobi, der Preußische Gesandte, 
hatte am letzten Mittewochen eine Konferenz 
mit Herrn Fox in der StaatSsekretair. Office. 

Seit gestern ist der Sarg mit dem Leichnam 
deS verstorbenen StaatSministerS Pitt öffent» 
lich in Parade in einem Saale des Unterhau-
ses ausgestellt worden. Der Zulauf von Men-
schen ist außerordentlich groß. Morgen wird 
die Beerdigung in der Westminster'Abtey statt 
haben. Alle Große und Kronbeamte nebst 
vielen Privatpersonen werden sich an den Lei-
chenzug anschließen; da indessen das Militair 
demselben nicht beywohnt, so kann der Zug an 
Pracht der Nelsonschen Prozession nicht gleich 
komme»; indeß ist alles gethan worden, was 
die Etiquette nur erlaubt, um die Beerdiung 
glänzend zu machen. 

, Der sterbende Pitt wiederholte verschiedene 
mit dem Ausdruck der tiefsten Demuth vor sei» 
nem Freunde und vormaligem Lehrer, dem 
Bischöfe von Lincoln, folgende Worte: „O 
mein Gott, mein Gott! ich erkenne meine 
ganze Unwürdigkeit; aber ich fetze mein Ver-
trauen in deine unermeßliche Barmherzigkeit; 
ich gebe mich in deine Hände, vergkeb mir meine 
Fehler, meine Irthümer, um deS Verdienstes 
Jesu Christi willen.'" Nach diesem kurzen 
Stoßgebet, verrichtete der Bifchofvon Lincoln 
die gewöhnlichen Gebete für Sterbende. Hier-
durch wurde Herr Pitt aufgeheitert und tn den 
Stand gesetzt, seine besonderen Angelegenhei-
ten in Ordnung zu bringen und seinen letzten 
Willen denjenigen mitzutheilen, die ihn tn Er-
füllung. bringen sollten. Seine allerletzten 
Worten waren: Ich sterbe tn Frieden mit allen 
Menschen ( I 6!e in xsaoe 



Ben in der vorigen Zeitung befindlichen Trak» 
taten sind noch folgende S e p a r a t . Ar» 
t tkel zwischen G r o ß b r i t t a n n t e n 
und Nußland beygefügr. 

isier Separat»Artikel. Da Se. Majestät 
der Kaiser aller Reußen tc. Sr. Britt. Maje, 
stat dle Arrangements bekannt gemacht, welche 
ersterer mit dem Kaiser von Deutschland und 
dem Könige von Schwedengetrossen, so ver» 
binden sich Se. Britt. Majestät, die Stipula-. 
ttonen deS gegenwärtigen UebereinkunfrS-Trak-. 
tatS gegen jede dieser Mächte zu erfüllen, rvenn 
sie oder eine derselben innerhalb vier Monaten, 
von dem Tage der Unterzeichnung dieses I n . 
sirumentS an, ihre Trupven, zufolge der mtt 
Sr . Russisch Katserl. Majestät eingegangenen 
Engagements, gegen Frankreich haben agiren 
lassen. Dieser Separat»Artikel soll dienämli» 
che Kraft haben tc. St. Petersburg» den zo. 
März a. St. (riten April) lgoZ. 

Gower. CzartorinSky. Novosiltzoff. 
4ter Separat,Artikel von demselben Dato 

mit gleicher Signatur. Da die Versammlung 
der 500,000 Mann, deren im isten Artikel des 
unterzeichneten Traktats erwähnt wird, nicht 
so leicht ist, als man wünschen möchte, so sind 
Ihre Majestäten übereingekvmmen, daß zur 
Erleichterung derselben so bald als möglich eine 
wirkliche Mächt von 400,000 Mann Frankreich 
entgegengestellt und auf folgende Art aufge» 
bracht werden soll: Oesterreich liefert 250000 
Mann, Nußland nicht weniger als riZ.ooo 
Mann, außer den tn Albanien und Griechen» 
land ic. schon gemachten Werbungen. Der 
Uelnrrest der 400,000 Mann soll durch Nea» 
pvlitantsche, Hannöversche, Sardinische und 
andre Truppen ausgebracht werden. 

gter Separat-Artikel. Se. Russisch Kai» 
serl. Majestät verpflichten sich, so bald als 
möglich 60,000 Mann an die Oesterreichischen 
und 80,000 Mann an diePreußtschenGränzen 
marfchiren zu lassen, damit sie mit den besag» 
ten Höfen nach der durch den heute unterzeich» 
neten UebereinkunftS»Vertrag bestimmten Pro» 
Ponton wirken und sich gegenseitig unterstützen 
rönnen, i m Fall diese Höfe von Frankreich an» 
gegriffen werden sollten, welches vermuthen 
möchte, daß sie mit Negoziationen beschässtigt 
wären, dle eine feinen Zwecken entgegenstehen» 
de Absicht hätten. ES wird aber dabey ver» 
standen, daß Se. Russisch Katserl. Majestät 
Außer d e » g e g e n F rank re i ch a g t r e n d e n 1 1 5 , 0 0 0 

Mann, Reserven u n d Observatlonö«KorpS an 
den Granzen halten werden. ES A strner 
festgesetzt, daß die Truppen Sr. Russljcy»Kat-
serlichen Majestät von dem Augenblicke «ach 
der festgesetzten Proportion subsidirt werden, 
tn welchem sie die Granzen Sr. Majestät Ge» 
biet verlassen und daß diese Subsidien bis z» 
ihrer Helmkehr dauren sollen. Außerdem wird 
noch eine dreymonat!icheSubsidiealSxrem!v-
re mite en cvmpsgns stipulirt. 

kter Separat»Artikel enthält die Prinzipien, 
nach welchen der Krieg geführt werden soll, 
und sagt darüber folgendes: „Die Grundsätze 
dieses KonzertS sind keineswegs dahin gerich> 
tet, die öffentliche Meynung in Frankreich oder 
andern Ländern zu kontrolliren, wo die kombk» 
nirten Armeen operiren möchten, so wett dteS 
nämlich die NegierungSsormen anbetrifft, wel-
che man zu adoptiren dort für gut findet. Auch 
sollen sie sich nicht vor dem Friedensschlüsse tr» 
gend eine durch eine kriegführende Macht ge-
machte Eroberung zueignen, noch Städte und 
Distrikte, welche dem gemeinschaftlichen Feind 
entrissen seyn möchten, im Namen des Landes 
oder SmatS in Besitz nehmen, zu dessen aner« 
kanntem Recht sie gehören, oder in andern 
Fällen im Namen der Glieder der Ligue. EK 
soll am Schluß deS Kriegs ein allgemeiner 
Kongreß versammlet werden, um die Vorschrif-
ten deS Völkerrechts auf eine festere Basis zu 
gründen und abzuhandeln, als bisher unglück» 
licher Weise möglich gewesen ist. und deren 
Beobachtung durch Etablirung eines Födera» 
tiv Systems zu sichern, welches der Lage der 
verschiedenen Staaten Europa'S entspricht. 

Der 8te Separat-Artikel von eben dem Da» 
to enthält ein gegenseitiges Versprechen zwi-
schen Sr. Brittischen und Russisch-Katserl. Ma« 
I-stät, gegen jeden Staat gemeinschaftlich feind» 
selig zu agiren, der sich auf Französische Seite 
wenden sollte. 

D » l t t e S - p a r a t - A r t l k e l e n t h ä l t dl« V - r « 
Pachtung Englands zur Unterstützung des Kai» 
serl. Deutschen Hofes mit einer Million Pfd. 

als yrt-vüere mite 
welche von England nicht wieder zurückaefor» 
dert werden soll, im Fall die FrtedenS-Unter» 
Handlungen glücklich ausfielen, oder im Fall 
Oesterreich gleich nach Abbruch der Friedens» 
Abhandlungen unmittelbar daS Feld bezöge. 
Diese Summe soll dazu dienen, den Kaiser i» 



H t a n d zu sehen. feine T r u p p e n a n den F r a n -
zösischen Gränzen zu kon,enlriren. 

Ein additioneller Artikel vom loten May 
1805 enthalt das Versprechen deS Kaisers von 
Rußland, statt der 115,000, 180,000 Mann 
inö Fetv zu stellen, wofür eine proportionelle 
Subsidie bezahlt werden solle. 

ES folqc hernach einePräliminatr-Deklara» 
tion des Grasen von Stadion an den Lord Go» 
wer. welch.' vom t)ten August 1805 zu St. Pe-
terkburg datirt ist. ES wird darin erklärt, daß 
Oesterreich dem Konzert»Traktate zwischen Eng. 
lan' und Nußland beyrrete. Oesterreich for-
dert für da? Iattr 18^5 von England eine Sub-
sidie von z Mill^ne ' P'd. S c . ' i - w l'"n die 
Hälfte', als xrem!ere mite en 
sogleich, und oer Nest >n moli^rnuici. 
nen zu bezahlen. daS Ganze auch Oesterreich 
verbleibe, wenn auch die Kriegs - Demonstra» 
tionen zu kein.n würklichen Feindseligkeiten 
führten. Fürs Jahr «806 müßten diese Subsi» 
dien für die Kaiser«. Truppen, auch wenn sie 
nicht im würklichen Kriege gebraucht werden 
sollten, bis zu 4 Millionen Pfd. St. vermehrt 
Verden. 

Eine Deklaration deS Grafen von Stadion 
an den Fürsten Czartorinöky, datirt St. Pe» 
terSburg den qten August, enthalt, daß der 
Oesterreichische Kaiser die am ibten Iuly zu 
Wien entworfenen milirairischen Arrangements 
vollzi.'hen in'd keinen Waffenstillstand noch 
Frieden (neitker a peacs nor truee) ohne Ein-
stimmung seiner Auiirte! schließen werde. 

I n einer Deklaration deS Fürsten Czarto-
rlnSky an den Grafen Stadion vom 29. Aug. 
verspricht Rußland, die Milttair. Arrange-
ments zu erfüllen, welche am ibrenIulki zwi» 
schen dem General von Winzingerode einer und 
dem Fürsten von Schwarzenberg und dem Ge-
neral Mack andrer SeitS zu Wien entworfen 
worden. Auch verspricht Nußland, keinen 
Waffenstillstand noch Frieden ohne Einstim-
mung seiner AllUrten zu schließen. 

Die Summe allerTruppen, welche Oester-
reich stellen wollte, sollte 320.000 Mann be-
tragen. 

Nun solqt die prälimlnaire geheime Kon-
vention, qescklossenmitdemKönigevon Schwe-
den und unterzeichnet zu Stockholm am zten 
Derber ,804 zwischen Herrn Pkerrepont und 
dem Herrn v. Ehrenheim. Sie bestehr auS 6 
A r t i k e l n . U m S c h w e d e n kr, S t a n d zu seyen, 

Stralsund gegen etwanige Französische Angriffe 
nachdrücklich zu Iverthesdigen, zaolt Ehland 
an Schweden 60000 Pfd. Sterl. Zu Stral-. 
sund oder aufder Insel Rügen wird ein Depot 
für dle Hannöverfcwn ÄorpS erlaubt, weiche 
Se. Brittlfche Majestät errichten möchten. Zu 
Stralsund kann ein Englisches Waaren Entre» 
pot angelegt werden. 

Durch eine andre am Zisten August r8c»Z 
zu Helsingborg zwischen dem Herrn Pierrepont 
und Barön von Toll geschlossene Kon 'entwn 
macht sich England anheischig, für die Verstär-
kung der Garnison von Stralsund bis auf 
80vt> Mann monatlich 7200 Pf. Sterl. zu be-
zahlen. Schweden besorgt allein den TranS» 
port der Truppen. Schweden wird daö Lan» 
den Russischer Truppen in Pommern auf alle 
Art befördern. 

Russischer SeitS ward letztre Konvention 
garantirt und darüber unterm zrsten August 
zu Helsingborg eine Akte von dem. Herrn von 
AlopeuS ausgestellt. 

Am zren Oktober 1805 ward noch ein Trak-
tat mit Schweden tn ro Artikeln geschloffen 
und zu BekaSkog zwischen dem Herrn Pierre» 
pont und dem Baron von Toll unterzeichnet, 
dahin lautend? Se. Schwed. Majestät stellen 
gegen den gemeinschaftlichen Feind ein Trup-
pen»KorpS von 12,000 Mann, die in Verbin-
dung mit den alliirten, besonders mit den Rus-
sischen Truppen, agiren sollen. England be» 
zahlt für jeden Mann eine jährliche Subsidie 
von r2 Pfd. lo Sh. Dle Zahlung geschieht 
am Ende jedes MonatS. Ueberdem entrichtet 
England für Ausrüstung vonTranSpornchlffen 
eine Subsidie von Z Monaten. Beyde kontra-
hirende Theile wollen ohne gemeinschaftliche 
Uebereinkunft keinen Frieden mit dem gemein-
schaftlichen Feinde schließen, sondern vielmehr 
bis zum allgemeinen Frieden unzertrennlich 
mit einander vereint bleiben. England bezahlt 
die Subsidien bis z Monat nach dem Frieden. 
Um Stralsund noch besser tn VertheidiaungS« 
stand zu sepen, bezahlt England noch überdies 
90000 Pfd. Sterl. 

P a r i s , vom r8. Febr. 
Der heutige Publiciste enthalt f o lgendes» 

„Der Könial. Preußische Gesandte, Marquis 
von Lucchesini, ist gestern von hier auf Urlaub 
nach Berlin gereiset. Man glaubt» daß er in 
einem Monat wieder hier seyn werde." Eini-
ge s agen , d a ß er die abgeschlossene Ueberein» 



k u n s t dem K ö n i g e z u r R a t i f i k a t i o n vo r l egen 
werde. 

I n dem Monireur wird angeführt, daß 
Frankreich durch die letzte Koalition in Stand 
gesetzt worden. Genua, Venedig und Neapel 
zu akquiriren und daß in Folge derselben über 
20? Millionen Kontributionen nach Frankreich 
geführt worden. 

Da die neuerbauete Brücke bey dem Pflan-
zengarren mehrere neue Straßen und Plätze 
veranlaßt, so bat ihnen Bonaparte die Namen 
der Generals und Obersten gegeben, die im 
letzten Feldzuge gefallen sind. Ein Platz wird 
den Namen deö Generals Valhubert, der bis» 
herige Quay du Mail, den Namen QuayMor« 
land, ein andrer Platz den Namen deö Ober» 
s!en MazaS, eine Straße den deö Obersten La» 
tUe»' führen. 

Madame Blanchard hat zu Bordeaux «ine 
kuftfah' t gehalten, und würde, da der Ballon 
in die Garonne fiel, ertrunken seyn, wenn 
Nicht Matrosen sie gerettet hätten. 

P a r i s , vom ry. Februar. 
Joseph Bonaparte ist zum Gouverneur der 

Königreiche Neapel und Sicilien bestimmt. 
Derselbe, sagt der heutige Moniteur, hat sein 
Hauptquartier nach Ferentino verlegt. Den 
8. Februar gieng seine Avantgarde bey Cypra-
no über den Garrigliano. Die Armee mar» 
schirt aufNeapel zu, den rechten Flügel kom» 
mandirt General Regnier, das Centrum Mar» 
schall Massena und den linken Flügel General 
Lecckl, Kommandeur der Italienischen Trup-
pen, Joseph Bonaparte hat an die Soldaten 
folgende Proklamationen ergehen lassen: 
V ö l k e r deö K ö n i g r e i c h s N e a p e l ? 

Der Chef der Franzosen wollte von euch 
da? Elend deö Krieges entfernen; er hatte mit 
eurer,' Hose einen NeutralitatS Traktat un» 
terzeichnet. Er boffte, dadurch eure Ruhe 
mitten indem großen Brand zusichern, mit 
welchem die dritte Koalition Europa bedrohet?. 
Aber der Neapolitanische Hos hat sich sreywil» 
lig zu unsern Fein en geschlagen, und seine 
Staaten fr-mden Truppen geöffnet. 

Der Chef der Franzosen, dessen Gerech, 
tkgkeir seiner Mackt gleich ist, will ein großeK 
Bei,spiel aufstellen, daö ihm daö Interesse sei» 
n? Volks und die Notwendigkeit befiehlt, .tn 
Europa die Ehrfurcht, die man der öffentlk» 
chen T r e u e schuldig i s t , wieder herzus te l len . . 

Die'Armee, die ich kommandlre, mar» 
schirt, um diese Treulosigkeit zu bestrafen: aber 
ihr, Völker, ihr habt nichts zu fürchten; nicht 
gegen euch sind diese Waffen gerichtet. Die 
Altare, die Diener unserer GotteSverehrung» 
eure Gesetze, euer Eigenthum soll respcktirt 
werden. Die Franzöf. Soldaten werden eure 
Brüder seyn. Wenn ihr gegen die wohlthäti» 
gen Gesinnungen deS Chefs der Franzosen die 
Waffen ergreift, fo eifert euch euer Hof auf. 
Die Franz. Armee ist so stark, daß alle Macht, 
die man eurem Fürsten versprochen hat, wenn 
sie auch schon in eurem Lande angekommen 
wäre; eö doch nicht vertheidigen kann. Völ» 
ker, seyd ohne Sorge, dieser Krieg soll für 
euch die Epoche eines festen Friedens und ei-
nes dauernden Wohlstandes werden. I m 
Hauptquartier zu Ferentino, den y. Febr. ?8od. 

Paro le für die Armee von eben diesem 
Tage. 

S o l d a t e n ! 
Der Chef der Franzosen, unser Erlauchte? 

Bruder, hat, als er mich zu der Ehre, euch 
zu kommandiren, berief, mir daö für einen 
Franzosen kostbare Zeuaniß feiner Achtung ge» 
geben. Wir werden die fremden Truppen be-
kämpfen, wenn sie sich zeigen, wir werden 
den Hof bekämpfen, der sie trotz der heiligsten 

' Verträge berufen hat, aber die Völker wollen 
wir schonen, Ihr werdet für die Diener der 
Altäre, für den ruhigen Bürger alle Ach-
tung haben, die ihr Stand befiehlt. Wir 
nehmen sie in unsern beiondernSchutz. Wenn 
die Truppen der Koalition sich entfernen, wenn 
die Neapolitaner sich gleichgültig Hey derSa« 
che eines HofeS bezeigen, der seit Jahren 
nicht aufgehört hat, ihr theuersteö Interesse 
zu verrathen. so wird unö nichts übrig blei-
ben, als der Ruhm einer strengen DiScipliN. 

(Unterz.) Joseph Bonapa r te . 
M a d r i d , vom 7. Februar. 

Der an die Stelle des Herrn von Mura» 
wieff hier angekommene neue Russisch Kat« 
serl. Gesandte, Baron von Stroganoff. hat 
seine Antritts »Audienz bey Sr. Majestät ge-
habt. 

_A"S dem Haag , vom 22. Febr. 
Die Mission unserS Marine »Ministers 

Verbuel nach Par is dürfte von merkwürdigeR 
Folgen leyn. Er wird sich daselbst ein paar 
M o n a t e a u s h a l t e n . 



Vom M a y n , vom so. Febr. 
I n der Würzburger Zeitung liefet man 

d i e B e m e r k u n g , daß der Verlust von Würz, 
burq und vielleicht auch von Bamberg die 
B a y e r s c h e n Patrioten betrübe, weil e s gera» 
de die schönsten und einträglichsten Lander seyen. 

Außer der Division deS GencralS Leval, 
die von Straßburg nach den Mayngtgenden 
abmarschirt ist, sind auch noch andere Trup» 
pen aus dem innern Frankreich nach der näm» 
lichen Bestimmung auf dem Wege. 

Wie man sagt, soll nun die zweyte Bayer-
sche Universität in Ulm errichtet und bey ihr 
der größte Theil des Würzburger Perlonalö 
angestellt, der Sitz der Landes «Kollegien über 
die Schwäbische Provinz aber nach Augöburg 
verlegt werden. ^ . 

' B a y e r n , vom 15. Februar. 
Ein Tagebesehl des KriegSministerS Ber« 

thier auS München vom roten Februar enthalt 
folgendes: , ^ 

„ES wird allen Armee-Korps befohlen, bey 
ihren DspotS am Rhein die nöthige Anzahl von 
Schuhen verfertigen zu lassen» damit zu der 
Zeit» wann sie über den Rhein zurückkehren, 
jedes KorpS zwei) Paar Schuhe an jeden Sol-
daten vertheilen könne. Der Wille Bona» 
part'Sist, daß zu der Zeit» wanü die Armee 
über den Rhein geht, die Quartiermeister jedeS 
Korps den Sold vom Januar und Februar 
empfangen. Die Offiziers erhalten zwey Mo» 
nate Sold, auch die Soldaten bekommen eine 
gewisse Löhnung; (ne rouclieroot qu'a rs!lori 

äoudl« prör.) Die Generals und Offiziers 
deS Generalstaabs erhalten alle rückständige 
Zahlung, wann sie über den Rhein gehen." 

E i chstadt, vom iZ. Februar. 
Wahrend man fast a l l e n t h a l b e n die Ruhe 

deö Friedens genießt, befindet sich daS kleine 
Fürstenthum Eichstädt in einer betrübter» La-
tze» als selbst in den drangvollesten Tagen deS 
KktegS. Seit mehr als 14 Tagen liegen d ie 
beyden Kava!lerle»Divisionen Nansouty und 
Bourcier bey uns tn Kantonnirung. Dazu 
rückte seit dem 8t«n dieses d a ö Armee-Korpö 
deS RekchSmarschallS B e r n a d o t t e tn d a ö hiesi« 
g e Land.ein, und so sind nun seit dieser Zeit 
wenigstens 24000 Mann und yosoo Pferde in 
e i n e m Flächenraum von 14 Quadratmeilen 
zusammengedrängt, dessen ganze Bevölkerung 
tn zgvov Seelen besteht. Lebensmi t t e l und 
F o u r a g e f a n g e n a n zu m a n g e l n , u n d tn man-

chen Dörfern füttere man die Pferde schon 
mit Weizen und Korn. Dle unerschwingliche 
Kontribution ist auch noch nicht erlassen und 
von Seiten Bayerns noch nicht Civilbesih ge« 
nommen worden. 

Heidelberg, vom21. Februar. 
Die Würtembergische Armee soll aufaoooo 

Mann gebracht werden. 
Es zirkulirt hier ein Plan über die Be» 

stanvtheite des neuen ChursurstenthumöWest-
phalen, deö Königreichs der Latten (Hes, 
sen) rc. 

ES bestätigt sich nicht, daß der Herr Graf 
von Haugwih durch Nancy passirt tst, wie die 
dortige Zeitung sagt. 

B e r l i n , vom »5. Februar. 
Die gestern früh erfolgte unerwartete An-

kunft des Königlich Preuß. StaatöministerS 
und Gesandten zu Paris, Herrn Marquis 
von Lucchesini» hat de« hiesigen Politikern ein 
weites Feld zu Muthmaßungen eröffnet. S» 
viel jst gewiß, daß die hiesige Anwesenheit deS 
Herr Marquiö nur von kurzer Dauer seyn 
wird. 

Hannover, vom 14. Februar. 
An alle Obrigkeiten im Lande ist folgendes 

ergangen: 
DaS anliegende, von dem Königl. Preußi» 

schen General der Kavallerie, Herrn Grafen 
von der Schulenburg Kehnert, als kommandi-
renden General deS Königl. Preußischen Korpö 
d'Armee im Hannöverschen, unterm ästend. 
M. erlassene Publikandum wider alle heimli-
che Werbungen haben sammtliche Obrigkeiten 
der hiesigen Lande den Einwohnern ihres Ge» 
richtöbezirkö unverzüglich bekannt zu machen 
und selbige gegen die Uebertretung desselben zu 
verwarnen. 

Hannover, den 21. Febr. 1806. 
Landes»DeputalionS -Kollegium. 

„Ich habe tn sichere Erfahrung gebracht, 
daß sich in den Hannöverschcn und angränzeu» 
den Landen heimliche Werber aufhalten, wel» 
che die Einwohner deS hiesigen, ohnehin schon 
entvölkerten Landes dasselbe zu verlassen bewe» 
gen. Da Werbungen, eS sey für welche M a c h t 
eS wolle, schlechterdings nicht geduldet werden 
können; so wird zur Wissenschaft aller Ein» 
wohner der Hannöverschen Lande hledurch be» 
k a n n t gemacht, daß sämmtliche R e g i m e n t e r 
u n d B a t a i l l o n s durch dte H e r r e n G e n e r a l s in» 



Hruirt werden, die genaueste Aufmerksamkeit 
darauf zu verwenden, und die Werber sowol, 
als die Anbringer und andere Beförderer einer 
Werbung sofort arretiren und anhero tranö-
pvrtiren zu lassen, wo eine nachdrückliche will» 
takrische Bestrafung ihrer unausbleiblich erwar-
tet. Wer einen Werber oder Anbringe? dem 
nächsten Kommandeur eines Regiments, Ba-
taillons oder EökadronS dergestalt nabmhaft 
wacht, daß er überführt und zur gefänglichen 
Haft gebracht werden kann, erhält eine Beloh-
nung von SO NeichSthalern. 

Hannover, den 2O. Februar 1806. 
Graf v. d. Schulenburg'Kehnert, 

Königl. Preußtscher General der Ka-
vallerie und kommandtrender Gene-
ral deö Korpö d'Armee im Hannö-
verschen." 

Vermischte Nachrichten. 
I m Jahr 1805 sind in England yoo in 

Frankreich iiZc?, in Deutschland Zcxx) Bücher 
gedruckt worden. — Die Stürme haben im 
verwichenen Monat sehr viel Unheil angerichtet. 
Mehr als bci Schiffe sind mit ihrer Manntchaft 
eine Beute der Wellen geworden, und Briefe 
auö Italien versichern, daß die Küsten von 
Dalmatlen mit Trümmern bedeckt sind. 

Auflosung des Rathfels im vorigen Stück. 
D i e F l a m m e . 

^ V e r s u c h eine» Neuhaufenschen B a u e r n , daß die 
' Schu tzb l a t t e rn wirklich wider die na tür l ichen 

M e n s c h e n - P o c k e n schützen. 

A l s vor f ü n f I a h r e n i m Neuhaufenschen Kirch-
fizkele so wie in vielen a n d e r n G e g e n d e n die Pocken-
S e u c h e w a r / entschließt sich kurz und g u t der Neu» 
hausensche B a u e r - W i r t h und K i r c h e n - V o r m ü n d e r 
S a a r n i t t a I w a n s e i n e s G r o s , - K i n d e r nach 
W e r r o zu br ingen und ihnen von dem dasigen H e r r n 
C t a a b S - C b i r u r g u s U r b a n die Schu tzb la t t e rn e in-
impfen zu lassen, welches auch n u r dem besten E r f o l g e 
geschah. U m n u n zu seiner eigenen und seiner K i n -
de r B e r u h i g u n g sich recht zu überzeugen/ und auch 
andere davon überzeugen zu können: daß die Schutz-
b l ä t t e r n wirklich w i d e r die na tü r l i chen Menschen-
Pocken schützen, l äß t er s e i n e s G r o ß - K i n d e r , wel-
che jene ächt gehabt ha t t en , stets u m und bey solchen 
K i n d e r n , welche d a m a l s in seinem Gesinde a n d i n 
der Nachbarschaf t die na tü r l i chen B l a t t e r n h a t t e n , 
M , mbe l f sie sitzen und spielen und sie m i t ih ren 
H ä n d e n betasten, und da eimgc von diesen a n den 

Natürl ichen B l a t t e r n starben, so müssen sie solche ä l s 
Leichen angre i f fen u n d ihre H ä n d e auf ihre H a n d « 
u n d Gesichr l e g e n , welches ihnen aber nichts gcscha-
det h a t , und sie sind bis jetzt wider die na tü r l i chen 
Pocken geschützt geb l ieben , obgleich seitdem diese ei-
n i g e m a l sehr bösar t ig al lhier gewüthe t haben. 

I c h h ie l t dieses f ü r w e r t h , öffentlich bekannt zu 
m a c h e n , indem dadurch manchen deutschen ß l t e r n 
ihre unnützen Bedenklichkeiten und schädlichen V o r -
u r the i l e in Ansehung der Schu t zb l a t t e rn benommen 
Werden könnten- C a a r n i t t a I w a n hegt der-
gleichen nicht m e h r , , sondern ist nebst vielen seines 
G le i chen von der Nu tz l i chkr i tde rSchn tzb ia t t e rnvo l l« 
kommen überzeug t , j a dieser B a u e r s m a n n m e y n t a u c h , 
eö sey aller E l t e r n hohe Pf l ich t , daß sie ih ren K i n d e r n 
und G r o i ' k i n d e r n , welch^ die Pocken, noch nicht ge-
h a b t , die Schu tzb la t t e rn skuhzeitig musten e i n i m p f e n 
lassen. K ö n n t e ich doch allen wenigstens den B a u e r -
E l t e r n eine solche heilsame Ueberzeugung und Aufk lä -
r u n g beybr ingen ! N e u h a u f t n - P a f t o r a t h , a m 25sten 
F e b r u a r z s o b . 

G e o r g e G o t t f r i e d M a r p u r g . 
, > » ' S 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf B e f e h l S e i n e r Kaiser l . Meies tä t , des S e l b s t -

herrschers aller R e u ß e n tc. :e. wi rd von dem Kaiser l . 
Dörprschen U n i v e r s i t a t e - G e r i c h t e bekannt g e m a c h t : 
D a die S t u d i e r e n d e Fr iedr ich v. S u c k n i , Alexander 
G e o r g v. S t r y c k , V a r o n Erns t v. M e n g d e n , u n d 
K a r l Chr is t ian Albrech t , sich wegen ihreö Abganges 
von hiesiger U n i v e r P a t g e m e l d e t ; a l s werden h i e m i t 
den S t a t u t e n g e m ä ß , alle und j e d e , welche an ge-
n a n n t e S t u d i e r e n d e irgend eine, nach dem §. der 
Allerhöchst tons i rmir ten Vorschr i f ten j u Rech t bestän-
d i g e , a u s der Zei t ihres akademischen A u f e n t h a l t s 
al lhier H e r r ü h r e n d e F o r d e r u n g haben m ö c h t e n , a u f -
geförder t , sich binnen gesetzlicher Fr i s t von 4 Wochen 
a d a t o , entweder bey den g e n a n n t e n S tud ie rende»? 
selbst, oder in Ansehung der beyden Ers te ren bey den 
von ihnen bestellten Kaven ten , nemlich f ü r d e n S t u -
diosus Fr iedr ich v. S u c k n i , bey dessen K a v e n t e n , dem 
K a u f m a n n Christ . G o t t h . S c h m i d t / und f ü r den 
S t u d i o s u s Alexander G e o r g v. S t r y c k , bey dessen 
Kaven ten , dem K a u f m a n n Heinr ich W u l f f , und fa l l s 
sie daselbst chre B e f r i e d i g u n g nicht e rha l t en soll ten, 
bey diesem K a m r l . Univers i tä tS-Ger ichte ; u me lden , 
un t e r V e r w a r n u n g , daß nach Ablauf dieser Kr i i t 
N i e m a n d wei ter m i t e iner solchen F o r d e r u n a w ide r 
gedachte S t u d i e r e n d e allhier gehört u n d zugelassen 
werden soll. D o r p a t , den Z. M a r z 58c>6 

I m N a m e n deö Kaiser l . U n i v e r s i t a t S - G e r i c h t s . 
P a r r o t , d. j . R e k t o r . 

M e n n .,«» n - . ^ u a r l u s I . G - Eschscholtz. t 
5 i e ? l ^ n ^ ^ ^ E r l a u c h t e n Hochverordne ten 

G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g , 

t^ rm ? t t n d M S t a d t D o r p a t , u n -
s i ? . aufge t ragen worden , wegen deö vom 
1?^' « schenDrag0ner< R e g i m e n t sichheim--. 

L u n k e r s B u l i t s c h e w die strengste 
A s ^ u s t e U e n : so w i r d solches hkedurch 

von E i n e m E d l e n R a t h e zu J e d e r m a n ö Wissenschaft 



mit dem Ansinnen gebracht, daß/falls irgend Jemand 
von dem Aufenthalt des benannten Junkers Buli-
tschew einige Wissenschaft haben, oder weiterhin er-
langen sollte, er sofort davon bey Em. Edlen Rath 
eine Anzeige zu machen, im Unterlassungüfalt aber 
sich der schwersten Verantwortung zu gewärtigen, 
und alle nachtheUige Folgen sich selbst zuzuschreiben 
Saben werde. Gegeben Dorpat Rathhauö, de» 24. 
Februar iL<?6. 

Bürgermeisters und Nach 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

C. H. F. Len; , Obersekretair. z 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen L tadt 

Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, baß am 2o. 
Marz inob das dem hiesigen Burger und Bäckermei-
ster K l ie foht gehörige Haus, wozu sich an den bey-
den Terminen Niemand gemeldet, und dem Meistbie-
tenden verkauft und zugeschlagen werden wird. 

Fellin, den ZI. Decbr. »805. 
Ist 

G- F. Gund lach, Notair. i 
Bürgermeistere und Rath der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat thun hierdurch und Kraft des gegenwärtigen 
Kedermanüiglich kund und zu wisien, welchcrgestalt 
der ^örptfche Bürger und Kaufmann^Gortlob Chri-
stian Werner sen., das von den Gebrüdern, hiesigen 
Aaufleuten Herrn Gottlob Christian Werner und 
Michael Gottfried Werner gemeinschaftlich erkaufte, 
bisher gemeinschaftlich besessene, im ersten Stadttheil 
Hieselbst am Markte und an derKrämerstraße sub Nr. 
»2 belegene steinerne Wohnhaus samt Erbplatz, Ne-
bengebäuden und allen.Apperrinenrien, nachdem sich 
benannte Herren Gebrüdere deshalb vereinbaret ha-
ben, lediglich und ausschließend für sich allein aequi-
riret habeund nunmehr» gedachtes Eigenthum asif 
seinen, Burgers und Kaufmanns Gottlob Christian 
Werner, allcrnigen Namen im Stadtbuche verschrie-
ben, und derselbe der alleinige rechtliche Besitzer deS 
vorher gemeinschaftlich mit seinem jüngern Herrn 
Bruder besessenen, obenbezeichneten steinernen Wobn^ 
Hauses samt ErbplatzeS, Nebengebäuden und allen 
Apvertinentien geworden sey; ungleichen nach Pro-
duzirung des ihm hierüber gewordenen 6ecren ES-
Edlen ÄatheS vom tz. July 1805, und des über die 
geschehene gerichtliche Korroboration desselben, von 
Em. Erlauchten Hochpreißlich Kaiser!. Liefländischen 
Hofaericht ertheilten Attestates vom 19. July isos, 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
Procains nachgesucht, auch solches nachgegeben er-
halten hat.. ES werden daher Alle und Jede, wel-
che gegen diese, zwischen den Gebrüdern, Kaufleu-
55"A^5"Ko" lob Christian Werner und Michael 
Gottfried Werner getroffene Vereinbarung, und 
daraus erfolgtes ausschließendes Eigenthums-Recht 

AAlob Christian Werner an be-
nanntes steinernes Wohnhaus samt Erbplatz und Ap^ 
pertlnentten, irgend eine Einwendung machen zu 
können vermeinen sollten, sich damit binnen sechs 
Monaten a <!sw Nuju! xrociümstlZ und denen von 
54 zu Tagen folgenden Akklamationen, lub po-n» 
xrsecluli et vei-p-lui Menti,, allhier zu melden oder 
a n j u M n , deömittelg förmlich nufgeftrdert und a n -

gewiesen, unter der ausdrücklichett Verwarnuttg, 
daß nach Ablauf sothaner allendlichen peremtorifthm 
Frist, Niemand weiter gehört, sondern vorgedachtoS 
Haus und Erbplatz cum omniduz äppi-riineiUii» 
dem hiesigen Bürger und Kaufmann Gottlob Cbri-
stian Werner, als sein ausschließliches Eigenthum 
sofort gerichtlich adjudicirt werden soll. V. R> W. 
UrkundliG mit Beydru6ungdcs größern Ctadt-Jn-
sicgels. Gegeben Dorpat-Rathhaus, den L6. Fe-
bruar 1L06. 

Burgernmstere und Rath 
der Kaiserliaien Stadt Dorpat. 
C. H. F. Lenz, Obersekrctair. S 

Zur Erfüllung eines »mhero gelangten hohen 
Befehls, wegen Auöstndiqmachung des vom St. Pe-
tersburgschen Dragoner - Rcgimenr sich heimlich ent-
fernten Zunkcrs Bulitschew, werden sammtliche hie-
sige Einwohner deemittelst aufgefordert, falls ihnen 
vom Auftnthalte des besagten Bulitschew erwas be-
kannt seyn sollte, solches der Kaiserl. Polizey sofort 
gehörig anzuzeigen. Wegen der strengsten Nachfor-
schung habe ich bereits früher die genaueste Ordre 
gegeben. Hterbey kann ich nicht umhin, den hiesigen 
respcktiven Einwohnern nochmals anzuempfehlen, 
daß von hier Ankommenden, ohne Ausnahme, vom 
Wirthe, oder demjenigen, bcy dem Jemand absteigt, 
sofort der Kaiserl. Polizey oder den Polizey-Offi-
ziers in jedem Stadttheile, schriftliche Anzeige ge-
schehen muß. Don den Contraveniemen wird ohne 
eine Widerrede zu aeceptiren eine Strafe von zehn 
Rubel, zum Bettender Armen eingetrieben werden. 
Dorpat den Lasten Februar 1M6. 

Polizeymeister von Schiltzow. . S 
Landrichter uno Atjctsoreu Etnc^ Kaiser« 

lichen Dörptfchen Landgerichts fügen deömit» 
telst zu wissen, welchergestalt die Herren Ge» 
brüder BaronS von LöwenwLlde, Erk'beiiyer 
der Rappinschen Güter htesebst suxpUcan6s 
angebracht, wie dasjenige Exemplar, des un» 
term iZten Oktober 1800 zwischen ihrer Frau 
Mutter, Jhro Exzellenzederverwittweten Frau 
wirk!. EtatS'Räthin Baronin vonLöwenwol» 
de, geb. von Meyendorff, und ihren sämmtlk» 
chen Kindern abgeschlossenen TbeilungS Tranö-
aktö: durch welchen den Supplikanten die 
Rappinschen Güter erblich zugefallen, und 
der am 28sten I u n y 1801 tngrossirt und corro-
borlrt worden, verlohren gegangen, aufwel» 
chem sich die Orgtnal-Corroboratkon EineS 
Erlauchten Hochpreißlich Kaiserlichen Lieflan-
dischen HofgerichtS, und daS Attestat über die 
geschehene Ingrosiation mit dem hofgerlchttt» 
chen Siegel befunden habe. Gleichergestalt 
sev ihnen ein an den Herrn Etats «Rath und 
Ritter von Oellingen ausgestelltes Dokument 
über eine väterliche Schuld von rn.cnv N- bel 

( H i e h e y e ine V e y l t t g e . j 



B e y l a g e 

zur Dorptschen Zeitung. Nro. 19« 
die sie in dem oberwähnten TranSaktezu tilgen 
übernommen, und bereits getilgt hätten, von 
abHänden gekommen. Da sie nun ju erweisen 
verbunden, daß dieses verlohren gegangene 
Exemplar deö TranSakrö sowohl, als auchdaS 
an den Herrn EtatS Rath von Dettingen aus-
gestellte Schuld »Dokument über ro.ooOSiuhel 
sich weder durch Cession, noch auf irgend eine 
andere Art in fremden Händen befänden, so 
haben dieselben um Erlassung emeS ProklamS, 
durch welches alle diejenigen, welcheauS diesen 
Dokumenten Ansprüche formiren zu können 
vermeynen sollten, aufgefordert würden, sich 
tn einer bestimmten Frist lud poen» perpetui 
ülentii anzugeben, gebeten. Wenn nun die» 
fem Petito von Einem Kaiserlich.n Dorptschen 
Landgerichte deferiret worden, so werden mit» 
telst dieses öffentlich ausgesetzten ProklamS alle 
diejenigen, welche dasjenige Exemplar, daS 
zwischen Jhro Exzellenze der verwittwetenFrau 
wirkliÄ>en Etats Näthin von Löwenwolde, ge» 
dorne von Meyendorff, und ihren sämmtlichen 
Kindern am 18. Oktober 1800 abgeschlossenen 
unterm s8. Iuny 1801 lngroArten und corro» 
borirtenTheUungSTranSaktt, aufwelchem sich 
die Original »Cvrroboratton EineS Ertauchten 
Hochpreiblich Kaiserlichen Ltefländischen Hof» 
gerichtS nebst dem Siegel und dem Attestat der 
geschehenen Ingrossstion befindet, wie auch 
ein von LöwenwoldscheS an den Herrn EtatS» 
Rath und Ritter von Oettingen über 10,000 
Rubel ausgestelltes Schuld Dokument inHän» 
den, und aus solchen Dokumenten einige An» 
sp üche zu formiren haben sollten, aufgefordert, 
binnen einer Frist von 6 Monaten und späte» 
stenS in den von 10 zu iv Tagen abzuwarten» 
den letzten dreien AkklamationS» Terminen er-
wähnte Dukumente Hieselbst zu produziren, 
und ihre Ansprüche zu formiren, unterder aus» 
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablaufdie» 
A Frist Niemand weiter gehört, sondern ein 
MortifikationS Schein über diese Dokumente 
»theilt werden soll. Urkundlich unter deö Kal» 
serlicher, Landgerlck)kS Unterschrift und Siegel. 
Dorpat, zm 5. Februar l8ob. 

I m Namen und von wegen deö Kaiserli-
chen Landgerichts Dorptschen KreiseS» 

Mengden, Landrichter. 
E. S . Brasch, Sekr. T 

L a n d «Richter und Assessors Eines Kaf» 
ferltchenDorpatschen Landgerichts fügendes« 
mittelst zu wissen, welchergestalthieselbst der Hr. 
dimittirte Rittmeister Carl Ludwig Baron voa 
Mengden. Besitzer deS im Dörptschen Kreise 
und Cannapähschen Kirchspiele belegenen Gu» 
teS Kdllitz supplicando angebracht, das ihm 
dasjenige Exemplar deö mit dem Herrn Gar» 
de»Fähnrich von Starkelberg über daö Gut 
Alt Köllitz am KZ. May 1801, abgeschloßnem 
Präliminair Pfand und eventuellen Kauf,Kon« 
traktS auf welchem die Original'Corroboration 
EineS Erlauchten HochpreiSllch Kaiserlichen 
Ltefländischen HofgerichtS nebst dem Siegel 
befindlich, von abHänden gekommen, weöwe» 
gen selbiger um Erlassung eines ProklamS zur 
AuSfindiamachung desselben gebeten. Wantt 
nun diesem Petito von Einem Kaiserliche» 
Dörptschen Landgerichte deferiret worden, s» 
wird mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Pr»» 
klamS, derjenige,welcher obenerwähntesTxem« 
plar deS über Alt»Köllttz am sz. May »8or 
abgeschloßnem Prälimtnakr Pfand und eventu, 
ellen Kauf-Kontrakts kn Händen haben, unh 
auS selbigem einige Ansprüche formiren zu kön-
nen vermeynen sollten, aufgefordert, btnnm 
einer Frist von 6 Monaten » «kw und späte» 
stenS tn den von 14 zu 14 Tagen abzuwarten» 
den dreyen AkklamationS,Terminen daö Exem» 
plar Hieselbst zu produziren, und feine Ansprü-
che anzugeben, widrigenfalls er nach Ablauf 
dieser Frist nicht weiter gehört, fondern oft er» 
wähnteS Exemplar deö KontrakS mortificiret 
werden soll. Urkundlich unter des Kaiserliche» 
Landgerichts Unterschrift und Siegel. Dor-
pat, den -Z. Februar 180Ü. 

I m Namen, und von wegen deS Kak» 
ftrlichen Landgerichts DörptschM 
K r e i s e s . , 

C. S. Brasch. 
Assessor fubst.- 3 



A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Et» junger Mensch vom Lande und von armen 

Eltern, der 55 bis t6 Jahre alt ist, Rechnen und 
Schreiben kann, auch dabey von guter Führung und 
Bereits konfirmirt sein muß; kann sich auf bestimmte 
Lahre zur Erlernung der Oekonomie mit sehr vor-
theilhaftenKonditioneöengagiren und hat ein solcher 
«hne Verzug sich in Schloß-Oberpahlen bey dem 
Herrn v. Wahl »u melden. 5 

Um mir tägliche Wiederholung einer und dersel-
ben Antwort zu ersparen, halte ich eS für nötbig, 
«nen bestimmten Begrif von der unter meiner Auf-
sicht stehenden klinischen Anstalt dieser Kaiser!. Uni-
»ersität öffentlich mitzutheilen. Sie soll keine milde 
S t i f t u n g (im gewöhnlichen Smne dieses Worts) 
seyn, in welche jeder mehr oder mmder dürftige 
Kranke ohne Unterschied aufgenommen werden kann, 
um gebeilt und verpflegt zu werden. Dazu ist die 
jährlich für dieselbe bestimmte Summe und ihr Lokal 
»jel zu klein. Sie ist allein Anstalt zum prak-
tischen anschaulichen Unterr icht für die 
«uf dieser Universität die Medizin studlederenden 
Jünglinge. Einen Kranken, der eme Form,dcS 
«ebelbesindens hat, die schon im Laufe des Kursus 
»ftrer im Krankenhause vorkam, kann ich schlechter-
AingS nicht aufnehmen. Eben so sind äußere Schä-
Den, unheilbare und sehr ansteckende Krankheiten 
unbedingt ausgeschlossen. Die kleine Zahl von höch-
stens s Betten, die ich von der für diejes Institut 
testjmmten jährlichen Summe kaum bestreiten kann, 
Beschränkt meinen besten Willen. Aber darzu erbiete 
ich mich gern und willig, jeden durstigen Kranken 
»hne Ausnahme « sobald eö nur kein rein chirurgi-
scher Fall ist), der sich in der Vormittaasstunde 
«SN bey mir meldet, und die nothdurftigen 
Arzneien und Pflege sich selbst besorgen kann, unent-
Aeltlich zu heilen, soweit dies letzte mir nur noch 
möglich ist. Auch will ich diese, falls sie das Bette 
hüten müssen, sehr gerne theils selbst in ihren Woh-
nungen besuchen, theils durch die unter meiner Auf-
sicht praktizirenden ältcrn Studierenden besuchen 
lassen, so lange eö nötbig ist. Doch auch hier bitte 
ich/ wenn nicht schnelle Hülfe erfordert wird (und 
M diesem Falle ist mir jede Stunde gleich), gleich-
falls in der Vormittagsstunde von 10— die Auf-
forderung an mich ergehen zu lassen, mtt genauer 
Bestimmung der Straßeund der Hausnummer, un-
ter welcher der Kranke wohnt. Endlich erkläre ich 
htemit, daß ich bereit bin, in den Monaten May 
Und JuniuS, so wie hernach von der Mitte des Au-
gusts b»S zur Mitte des Dezembers tn der vorhinbe-
«annten Stunde, armen Kindern die Schutzblat-
tern unentgeltlich einzuimpfen. 

^ . vr . D. G. B a l k . 
Professor der Medizin nud Direktor deö me-

dizinischen Krankenhauses dieser Kaiscrl. 
Universität. z 

Es ist am verwichenen Sonntage, als den 25-
März d .J . Nachmittags um 5 Uhr, in der Gegend 
vom Vogelsanqschen Hause, Ks zur hölzernen Brücke 
und dem Fischmarkt hinauf, ein großes seidenes, 
roch, schwarz/ gelb und weiß quadrites Saloptuch 

verloren worden. Zur nahern Berichtigung dient, 
daß dieses Tuch von zwey Seiten aufgenäht, und da 
es ohnlangst aus Pohlen gebracht worden, hiesigen 
OrtS daS Einzige in seiner Art seyn dürfte/ daber eS 
leicht zu erkennen ist. Der Finder wird inständigst 
gebeten, dasselbe gegen eine dem Werth entsprechen-
de Belohnung entweder im Hause der verstorbenen 
Majorin v. Häuser in der St. Petersburger Vorstadt, 
oder in dem nicht weit vom Fischmarkt belegenen 
Hause der Wittwe Anderson gütigst abzugeben. Herr-
schalten werden ersucht/ ihre Dienstboten hievon zu 
benachrichtigen. 2 

Beauftragt v.on Herrn Karl C. Wolter, welche» 
bis zu seiner Zuruckkunft die Besorgung seiner Bu-
den-Geschäfte an mich übertragen hat, bediene ich 
mich hiemit der Freyheit, diejenigen seiner resp. Gön-
ner, die etwa wünschen sollten, ihre Rechnungen 
für von ihm ausgenommene Maaren liquidireu zu 
wollen, zu ersuchen, sich desfallö gefälligst an mich 
wenden zu wollen. 

procura Karl C. Wolter. 
F. Mathias Honig. 3 

Das gewesene Liphartsche, in derBreitstraße be-
legene steinerne Wohnhaus, welAeS 9 warme Zim-
mer enthält, und eine große Küche und z gute ge« 
wölbte Keller hat, auch mir einer Herberge von 2 
Zimmern nebst Waschküche, Stallraum für 4 Pferde, 
einer Wagenremise, Faselstall ie. versehen ist, wird 
aus freyer Haud, mit und ohne Meubeln, entweder 
zum Verkauf oder auch zur Mrethe auögeboten. Lieb 
Haber haben sich der Bedingungen wegen, an die 
Frau Baronne v. Rosen, geb. v. Liphart, zu wenden. 

Nachstehende Artikel sind für sehr billige Preise 
bey Unterzeichnetem zu haben, als: weißes St. Pk' 
terSburgifcheS Fensterglas, weiße GlaS-Burken in 
verschiedener Große, Borsdorfer- und Krugeräpfck, 
Speckheertnge tn Viertel - und ganzen Tonnen, .̂ anu 
bnrger Rauchfleisch, Wein- und Biergläser, grüner 
Schweizer - und Holländischer Käse, grüner und 
schwarzer Thee, St. Omer-und Holl. Schnupfte-
back, alle Sorten Holland.--wie auch Median, Royal, 
.Imperial-undElephanten-Papier, LevantischerKof-
fee, Makarony und Nudel, Selzer-und Pyrmon-
ter-Nasser, glatte silberne Repitir-wie auch Engl. 
Taschen-Uhren. Dorpat, deu 28. Febr. 

Joachim Wigand. 2 
An Gartenl iebhaber. 

I n der Rigaer Vorstadt ist ein Garten von ziemli 
cher Größe, mit mebrern Obstbaumen und Sträu 
chern auf ein, oder zwey Jahre zu vermiethen. Da 
dieser Garten an sich gutes Erdreich hat, und zwey 
Jahre nach einander stark gedüngt worden ist: so hat 
man sich guten Ertrag von demselben zu versvrechen. 
Ä« der Expedition dieser Zeitung kann man das' 
Nähere erfahren. 2 

Hm Hause der verwittweten Frau RathSherriu 
Henning ist eine Erkerwohnung zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. 2 

Wenn ein Knabe von etwa 12 o»6 45 Jahren 
und guter Führung, Neigung hegt, die Handschû  
inachcr-Profession zu erlernenfo belieben sich des-
sen Eltern oder Vormünder dieserhalb an den Hano-
schumacher Gry oh zu wenden. 



Endesunterzeichneter avertkrt hiemit allen, Sie 
<6 .interessier, daß er, aus mehrcrn gültigen 
Gründen bewogen, mit seinem Erbgute Fieren-
hoff auö dem adliclien Kredit-System völlig ausge. 
treten̂  ist, und darüber bereits von Einem Rigischen 
Dber-Direktoriv den DtletionS-Schein erhalten hat. 

Major v- Budberg. 2 
Der Kapitain Dogatschikow, der bereits sein 

Haus verkauft hat, ist nunmehro Willens, auch seine 
Möbeln und audere Effekten für billige Preise aus 
5er Hand zu verkaufen 1 als: verschzedene große 
Spiegel, Tische, Stühle, Sopha, Schranke, Komo-
ren, Bette, Schildereyen, eme Mand-Uhre, höl-
zerne Geschirre, ein e K utsche, Droschka, Klbltken tc. 
Kaufliebhaber können j» jeder Zeit alles in seinem 
Hause besehen. . . ^ 2 

Gutes feines Moskowis. Weihen-, wie auch gu-
tes gebeuteltes MoSkowischeö Roggenmehl ist zum 
Verkauf zu haben bey .Seebach. 2 

Stuf dem Gute Cabbtna,si eine Parthey gu-
ter Roggen lofweise zu verkaufen. Kaufliebhaber 
erfahren das Nähere in der Behausung deö Zinngie-
ßerS Eaedler, in der Hteinstraße. ^ 2 

Einige hundert Lose Saat--, wie auch Futter-
Haber sind auf dem Gute Fierenhoff, im Raug-
schen Kirchspiel/ käuflich zu haben. Der Käufer 
übernimmt die Abfuhr selbst, und hat sich des Preises 
wegen an obgedachteS Gut selbst zu wenden. 2 

Auf einem Gute, neun Meilen von Dorpat, 
wird ein ungeheyratheter, der Landwirthschast kun-
diger Amtmann verlangt. Das Nähere in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 2 

I n der Gegend beym Fischmarkt, sind 3 warme 
Zimmer nebst Küche, Stallraum auf3 Pferde, Wa-
genschauer »e. zu vermiethen und Anfang März d.J.-
zu bezichen. Miethlustiae erfahren das Nähere bey 
der verw. Frau Kitschigm in̂  demselben Hause. s 

Diejenigen Herren, Gönner und Freun» 
de, welche von den UniversitatS Baiimateria-
lien auf Wiedergabe in natura borgten, wer» 
den hiermit dienstfreundlichst ersucht, solche bis 
zum »oten März 2. c. laut ihrem gegebenen 
Versprechen wieder abzuliefern, indem mehre» 
re eö bereits über ein Jahr zu erfüllen verges» 
sen zu haben scheinen; weil nachher daS Ver-
zeichnißder Restanzien Einem Hochverordneten 
Confeil der Kaiserl. Universität zu Dorpt un» 
terlegt werden muß. Dorpt, den »7ten Febr. 
180b. Krause. 

Prof. p . t . Baudirektor. 2 
Herr P. P. Schwartzk 0 pf f auö Reval 

zeiget die bey demselben tn Werro etablirte 
kvmpleteWein; und Matertal »Handlung, die 
bereits seit einiger Zeit eröfnet ist, ergebenst 
an. Daß derselbe nach den Lokalverbaltnissen 
alles Mögliche aufbietet, um durch Billigkeit 
der Preise und Güte der Waaren sich deö Ver-
k a u f e s zu sichern, iA n a t ü r l i c h , kekneSwegeö 

über zu erwarten stehet, daß derselbe, Kaffee, 
Zucker ;c. unter den in St. Petersburg und 
Riga'epistirenden Börsenpreisen verkaufen wird, 
weil eine solche Handelsoperation wider alle 
Sisteme redlicher Geschäftsträger streitet. 2 

Alle diejenigen, welche an meinen verstor-
benen Gemahl, weyl. Hrn. Landrath Baron 
v. Fersen, einige Anforderungen haben sollten, 
werden hierdurch ersuchet, sich mit selbigen bis 
zum 2. April d.J. beym Hrn. ColIeglen»Asses» 
sor Wildenhayn zu melden, und solche anzu-
zeigen, indem nach diesem Termine keine mehr 
von mir angenommen werden. Sadzerw, am 
17. Februar 1806. 

verw. Landräthin Baronin v. Fersen 
geb. Baronesse v. Uxkull. 2 

Auf dem Gute Arrvl. im Odenpähschen 
Kirchspiel ist eine Quantität Roggen, Gerste 
und Haber, wie auch sehr gutes Heu, die Grie» 
sie zu 20 Pfund, käuflich zuhaben. DaS Nä-
here auf demselben Gure. ^ 2 

Guter weißer Sand ist täglich im Hause 
deS ZinngießerS Sädler in der Steinstraße, 
zu z Kop. daS Külmit zu haben. 2 

Im Hause der verw. Madame Schaaffe 
sind Z Zimmer nach der Straße, nebst Stal-
lung und Wagenremise zu vermiethen. 2 

I n der Behausung der Madame Fran-
ziuS sind 2 separate Erkerzimmer zu vermie» 
then und sogleich zu beziehen. 2 

I n der Universitatö » Buchhandlung sind/ 
verschiedene Sorten Thermometer zu haben. 

Be»> dem Kaufmann Henningösohn, in 
der St. Peterburgischen Vorstadt, Nr.zö. s, ist 
eine Stube nebst zwey Kammern zu vermte« 
then. Mietbliebhader erfahren daö Nähere in 
demselben Hause. z 

Wir sehen uns genöthiget. nochmalen be 
kannt zu machen, daß wir keine Schuld, dit 
auf unsere Namen von Donzestiken gemacht 
worden ist, befriedigen werden, da wir alleö 
baar bezahlen. I sen f lamm. 

Kauzmann. z 
. Gute acht Meilen von Dorpat 
sind eine Wasser» und Säge-Müble mit der 
Krugerey, und eine Borkmühle unter vortheil« 
? zu verpachten. Ebenda« 
selbst ist auch ein guter Krug zu verarrendiren. 
Nähere Nachricht erbält man im Hause No. 
1 1 7 in der Steinstraße. s 

Ein von Herrn C a r l von Kokkütt an die 
O r d r e d e s H e r r n R i t t m e i s t e r s P e t e r Augus t 



Baron Rosen über rocxz Rubi. S . M . gestell, 
ter, am tsten Marz d. I . fälliger Wechsel ist 
verloren gegangen. Man bittet den Finder, 
sich mit demselben in Dorpat bey Herrn 
Doktor Hehn, oder in Werro bey dem Herrn 
Schul-Inspektor von Roth zu melden. i 

Bey M . G. Grenztuö ist tn Kommission 
zu haben: „Geschichte und Gesichtspunkt der 
Allgemeinen l i t u r g i s c h e n V e r o r d n u n g 
für die Lutheraner im Russischen Reiche," dar-
gestellt von V . K. G. Sonntag, Mitglied« der 
liturgischen Commitee. PretS 45 Kop. 

Da ich binnen w Lagen von hier abreise, so er-
suche ich alle Diejenigen, welche etwa an mich For-
derungen zu machen haben, sich n.it selbigen wäh-
rend dieser Zeit in der Kaiser!. Pol»zcy allhier zu 
melden. Dorpat, am z. Marz 

F. C- Forstmann, 
K o m m i ö bey dem Hrn. Joachim Wigand, t 

W e c h s e l » C o u r ö i n R i g a . 

Auf Amsterdam p. C. 4 pro Ct. Rem. av. 
— Hamburg tn Bco. 4 dam. 

Neue Dukaten s Thlr. Alb. 24 gr. 
Banco -Assign. gegen Alb. 176 Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . N . Kop. 

B r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor 12H Thlr. Alb. 

? B r . lb 

Angekommene Fremde. 
Den 27. Februar. 

Die Fräuleins Jeanette und Dorothea Mddendorss, 
Fräulein Annette'Brayko und Demoiselle 
Savitoyn, aus-St. Petersburg, logiren beym 
Hrn. Kolleg. Rath v. Middendorf Herr 
Landrichter v. SteverS, von Eusekull, logM 
im St. Petersb. Hotel. 

Den Lösten. 
Herr v. Samson, von Anzen und Hr. Arrendatsr 

Aorn, von Ayakar, logiren bey der Witwe 
Cläre. 

Herr Rittmeister v. Mangel, von Schwarzhoff und 
Hr. Lientenannt v. Freyburg, logiren bey 
Ahlschwerd. 

Mademoiselle Gruner, auSFellin, und Hr. Pastor 
Major von Rappm, logiren bey Hrn. Paul 
Major. 

Herr Etud. Carlblom aus Reval, logirt bey Hrn. 
Nathsherrn Brock. 

Kaufmann Westphal, aus Berlin, logirt bey 
MademoiseÜc Wilke. 

--»Kaufmann Berg, auö Walk, logirt im St. 
Petersbur^chen Hotel. 

Die Italiener, Barometermacher Cari und GipS-
arbeiter Sular, logiren bey Joh. Heinrich 
Werner. 

Den isten März : 
Herr v. Aderkas, nebst Familie, logiren bey Schöll-

rock sen. 
Major von Hüne, von Kurrista, logirt bey der 
Wittwe Pensa. 

Carl und Heinrich Bliendt, logiren beym 
Schneider Adam Böhning. 

Stud. Norden, aus Weftmherg, logirt bey 
, Schutz. 

Fräulein v. Saß, auö St. Petersburg, 
Herr Kapir. v. Saß, und 
Frau v. Saß, logiren bey Herrn Salemann. 

Den 2ten März: 
Se. ExM. , der Herr General von Strandtmann, 

logiren bey Sr. Exjell-, dem Herrn Gene-
rallieut. v. Knorring. 

Herr Brandt nebst Sohn, aus Werro/ logiren bey 
Orenius. 5 

v. Stackelberg, von Abya, logirt bey Ahl-
schwerd. 

Durchpasstrte Reisende. 
Den isten März. Der entlassene Hr. Obrister von 

Albrecht, aus St. Petersburg nach Riga. Herr 
Kolleg. Rath Ofzin, aus Wilna, nach St. Pe« 
tersburg. 

Den sten Hr. Obristlkeut. Graf Galatey, von 
Brestlitt, nach St. Petersb. 

Herr Oberforstmeister von Lief- und Ehstland, Ba-
ron v. Bluhm, und Hr. Kolleg. Registrator 
Nagel, nach Riga. 

iso6 März. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer Winde. Zustand 

der Luf t . 

Donnerstag 1. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 

-!- 4. 6 
y. 2 

27. so 
23. 1 
27. Z6 

S . schwach. 
SM. still. 

Bewölkt, 
hell, 

bewölkt 
Schnee, 
hell. 

^ meist hell. 

bed.hern.Schn. 

Frey tag 2. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t. S 
3. S 
2. 

27. 64 
70 
81 

G-O. stark. 
S. 

SM. 

Bewölkt, 
hell, 

bewölkt 
Schnee, 
hell. 

^ meist hell. 

bed.hern.Schn. 
Sonnabend 3. 

Morqen 
Mittag 
Abend 

4- 2. 9 
2. 

27. 78 
Hb 
St 

S.O. stark. 
S . 
S . 

Bewölkt, 
hell, 

bewölkt 
Schnee, 
hell. 

^ meist hell. 

bed.hern.Schn. 
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M i t Erlaubniv Einer Hohen Obrigkeit. 

H o . 2 0 . M i t t w o c h , den ?«-» M . r z l z o 6 . 

S t . P e t e r s b u r g , vom 2 . März. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Maje-. 

stät. ertheilt. bey der Parole zu St . Pe. 
teröburg. 

D e n F e b r u a r . 
Auf Vakanz sind avancirt: beym Leibkü» 

tassierregiment S r . Kaiserl . Majestät der 
Rittmeister Wetoschkin zum Major,der Staads-, 
rtttmeister Pvwaloschwjikowökji zum Rittmei^ 
ster. der Lieutenant Stackelberg zum Staads» 
riltmeister; beym Taurischen Grenadienegim. 
der StaabSkapitain Peterson s, zum Kapitain 
beym Welikljelukischen Muöketierregtment der 
BaraillonSadjutant Schmidt, Kruglo, der 
Cdeföadjutant Leontjew 2. Kohl, die Sekond» 
lkeuter;«ntS von Raben , Schönduck, Deutsch 
«, und Arefswin zu Lieutenants; beym Njä» 
sanschen MuSketierregiment die Fähnriche Ra» 
gowSkoi und Wulf z. zu Sekondlieutenants, 
der Portepeefabnriäi Woropai und der Unter» 
fabnrtch FabriziuS zu Fähnrichen; beym NewS» 
tischen MuSketierregiment die KapitainS Kur» 
sel und Schaidarow zu MajorS; beym 2ten 
Jägerregiment der Kapitain Meyer zum Ma» 
jor; vom Kaiserlichen Milirairwaisenbause die 
Kadetten. Knieper beym sten Jägerregiment 
zum Sekondlieutenant, und KoltschewSkoi 
beym Ublanenregiment Sr . Kaiserl. Hoheit 
Konstant in Pawlowitsch zum Korneas 
Vom ISmatlowschen Leibgarderegiment derUn» 
terfähnrich Wuls beym Ublanenregiment Sr. 
Kaiser!. Hobelt K 0 nstanrin P w ! 0 witsch 
zu Ksrnet. und beym Zngermannlandfchen 

Dragonerr.gimenl der Fahnenjunker TanSkok 
zum'Audiror. 

Vom Narwaschen Dragonerregiment der 
Obristlieutenant Klebeck zum Achtyr,chen Hu-
farenregiment verletzt. 

Vom HofstaateSr. Kaiser ! . Majestät 
der Kammerherr Graf Saltykow, auf seinen 
Wun ch, beym Leibhusarenregiment al5 Lieu? 
tenant angestellt. 

Wegen Unfähigkeit zum Felddienst sind, vom 
Liefî ndischen Dragonerregiment der Obrist» 
lieutenant Kotlow zum Garnisonregiment in 
KiSlär. 

Vom Garnisonregiment zu Archangelgo» 
rod der Obristlieutenant Rosenmeyer zum Gar» 
nisonregiment in Kronstadt verseht. 

Der bey der Armee stehende General von. 
der Kavallerie MarquiS d'Autichamp auf seine 
Bitte, mit Tragung der Uniform, des Dien-
stes entlassen. 

Se ine Kaiserliche Majestä t gebe» 
dem Regimentskommandeur vom Nishegorotz« 
fchen Dragonerregiment. Obristen Stahl 
dem Chef vom Wladimirschen Dragonerregi» 
ment, Generalmajor Barkow. und dem Re-
gimentskommandeur Obristlieutenant Barolt 
Bombe!; dem Chef vom Borißoglebscken Dra« 
gonerregiment, Generalmajor D'chterew, und 
den ESkadronkommandeurS Obrtsien Dawy-
dow und Obristlieutenant Bulgakow; dem 
Chef vom Kosanschen MuSketierregiment, Gt» 
neralmajor Meyer; dem Cbef voniT^vizli'che« 
MuSketierregiment, Generalmajor NeboiM, 



und dem Chef vom löten Jägerregiment, Ge-
neralmajor Lichatschcw, für ihre Bemühung, 
wodurch ste dt« ihnen anvertrauten Regimen-
ter und Eökadronö in den gehörig guten Zu» 
stand gebracht, tn welchem sie bey der Muste-
rung von dem Generallieutenant Glasenap ge-
sunden, so auch dem Lieutenant im 2ten See-
regiment, Himmel, für seine gute Rekruten» 
führung, Ihre Zufriedenheit zu erkennen. 

Ja Sr . Kai*serl. M a j estät, dem di-
n'girenden Senat bekannt gemachten. Aller-
höchst namentlichen Ukasen, und zwar: 

Von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Iustizmlnister und Ritter, Fürsten Peter Wa» 
ßiljewitsch Lopuchin, vom verwichenen rsten 
Januar, sind für ihren eifrigen und angestreng-
ten Dienst befördert, zu GouvernementSsekre-
tairS, der Sekretair im Kurländfchen Qberhof-
gerlchre, Stadtsekrctair Georg Friedrich Nean-
der, bey der Kommission zur Redakzion der Ge-
setze, der AkruartuS Schatilow, beym Departe-
ment desJustizministerS dieSenatSreglstrato-
ren Peter Terentjew und Fedor Tarbejew, die 
Koüeglenregistratoren Sewer Nudomasin und 
Hey der Kanzley des Senats Gressau. 

Von dem Herrn wirklichen Gehekmerath, 
Minister deö Innern und Ritter, Grafen Vik-
tor Pawlowitich Kotschubei, vom Zten Febr., 
sind auf Vorstellung vom Ministerlo der innern 
Angelegenheiten und von den örtlichen Chefs 
für ihre eifrige AmtSverwaltung befördert, zu 
Hofräthen der GouvernementSlandmesser Ne» 
jelow, der Landkommissair vom Wendenschen 
Kreiseim Gouvern^mentLiefland von Wagner; 
zu GouvernementLsekretairS die Provinzialse-
kretairö, im Gouvernement Liefland der Land-
messer bey der Revisionskommission aufOesel 
Serwald, im Gouvernement SmolenSk bey 
der'Kanzley deö KriegSgouverneurSLeirZS, im 
Gouvernement Kurland der Sekretair beym 
Civilgouverneur Dmitrji Ärßenjew, und bey 
der Kanzlet desselben Alexander Arßenjew und 
Schaposchnikow, im Gouvernement Ehstland 

Civilgouverneur Ledun; 
zu Äollegienregistratoren, beym Departement 
deö Innern die ̂ anzlisten Heil, Reinbvlt, Pa-

und der Student Peßozkoi, im Gouverne-
ment Liefland der NotariuS bey der N.'visions» 
kommissio^ auf Oese! Kanzkist Seeland, im 
Gouvernem. Kurland bey der Kanzlei deö Civil» 
ß v u v e r n e u r ö der Kanzlist P k u f l e r , alle mit A n -

ekennltat vom rsten Januar dieses JahrS. — 
Ferner zur Belohnung ihres von der Obrigkeit 
attestirten eifrigen und angestrengten Dienstes 
sind zu Hofräthen befördert, die Kollegienas« 
sessoren, der StaabchirurguS vom Kreise zu 
Staraja Russa im Gouvernement Nowgorod 
Seldlizund der StellvertrctendeJnspekror bey 
der Quarantäne zu Sewastopol Plüsch; zu 
Kollegienassessoren die Staabchkrurgi, im Gou-
vernement Tambow im KreiseKoSlowDenow, 
im Gouvernement Archangelsk der Operator 
bey der Medizlnalpflege Horstmann, bey der 
Armee der StaabchirurguS Schmidt, beym 
Seedarpetem. beym Kanal zu Kronstadt John 
Chercb, beym SeehoSpital zu Archangelsk 
Sommer, bey der baltischen Linienflotte Loh-
mann und beym AdmiralitatSkomtoir zu Mos-
kwa Lasarewitsch, alle mit Anciennität vom 
isten Januar dieses JahrS. 

I n S r . Ka?ser^l. M^aj estät, dem dlrl» 
glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un-
terschriftgegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom 14. Februar: Dem beym Proviant-
wesen stehenden ObristenPeterson haben Wi r , 
ohne Zahlung des Quartzinses, die vakante 
Starostel Swidesh im Kreise Disna deS Gou» 
vernementS Minsk aus 12 Jahrs tn Arrende 
gegeben. Wir befehlen daher, ihm selbige 
gehöriger Art abzugeben. 

(kontras. Sraf Alexei Waßiljew.) 
I n Erwägung ihres von den Obern at-

testirten eifrigen Dienstes und ihrer ausgezeich-
neten Bemühungen haben W t r Attergnädigst 
befördert: zu Kollegienräthen, dle Hofräthe, 
den Oberforstmeister von Finnland Schlefocht, 
zu Verg.Hüttenverwaltern von derZten Rang-
klasse die Hüttenverwalter von der ytenRang-
klasse, beym BergkadettenkorpS Kremer, beym 
Münzhofe zu St. Petersburg, den Münz Pro-
bierer Gehlmann, bey den Kergdirektlonen die 
Markscheider Meyer und Alabjew, alle mit 
Anciennität vom isten Januar dieses JahrS. 

(kontras. Finanzminister Graf Waßiljew. 
* * * » * 

Allerhöchstes Reskript S r . Kaisers. Maje» 
'stät an den Herrn Ober . Hofmeister und 

Ritter Tarßukow. 
Arkadion Alexandrowitsch! Bey Durchsicht 

der von Ihnen eingereichten Rechnungen für 
daö verwichene 1805 Jahr über die E i n n a h m s n 



und Ausgaben beym Hof. Intendantur-Kom» 
tolr und bey der Peterhoffichen und SarSkoje 
SelSkifchen Verwaltung. habe Ich gefunden, 
daß Sie durch Ihre sorgfältigen und oekono-
mt,chen Venügungen sogar bey den AuSga» 
ben, für welche eine besondere Summe hätte 
affianirt werden muffen, nicht nur den Etat 
nicht überschritten, sondern sogar noch einige 
Ueberfeste zurück gelegt haben Ich halre eö 
daher für gerecht. Ihnen dasür Meine Dank-
barkeit zu erkennen zu geben, und übertrage 
Ihnen, allen den. n, die an der Vollziehung 
I h r e r Verfügungen und an der Beobachtung 
deö Krön Interesse Antheil gehabt haben, Mein 
Wohlwollen zu bezeugen. Verbleibe Ihr Wohl-, 
geneigter. 

Da» Original ist von S r . Ka iserl. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 

I m abgewichenen Jahre betrug die Waa« 
ren»Einfuhr tn St. Petersburg 19 Millionen 
YZ3440 Rubel, und die Ausfuhr zo Millionen 
iZlöZ4 Rubel. 

Dorpa t , den ö. März 1806. 
Heute um 2 Uhr Nachmittags langten Se. 

Erlaucht, der Herr General von der Infanterie, 
Milirair» Gouverneur von Riga, Civil Ober, 
befehlshaber der Gouvernements Lief» Ehst-
und Kurland und vieler hohen Orden Ritter, 
Reichs »Grafen von Buxhöwden nUf sei» 
Ner Reise nach St. Petersburg hier aru Hoch, 
dieselben wurden auf der hiesigen Post-Station 
von den angesehensten Männern in Dorpat, 
so wie von den Behörden, den Aelterleuten'tc. 
bewillkommnet, und empfingen Sr. Erlaücht 
von dem Herrn Präsidenten der Allerhöchst 
verordneten Kommittee allhier, so wie vom 
Kalkt!.Herrn Polizeymeister. dem Herrn Ord. 
nunqS Richter und dem Herrn Justiz »Bürger-
meister die Rapporte. Nachdem Se. Erlaucht 
Sich eine halbe Stunde alldort aufgehalten, 
und Sich huldreich mit den Anwesenden unter« 
halten, auch Einiges zum allgemeinen Besten 
angeordnet hatten, setzten Hochdiefelben Ihre 
Reise weiter fort, begleitet von den Seeaenö» 
Wünschen für Seine Erhaltung. -

London, vom !2. Febr. 
Die schon gemeldete Entdeckung undVerelt» 

lung der Negerrebellion auf Trinidad wird für 

eine sehr glückliche Begebenheit gehalten, K M 
die Bösewichter die grausamste Ermordung al-
ler männlichen Weißen der Insel und zwar die 
Zerquetschung derselben tn den Mühlen beab-
sichtigten, um sich nachher i h r e r Frauen zu be-
mächtigen und sie unter sich zu verlogen. Die 
Kinder sollten nicht geschont werden. Der 
Abend vor Weihnachten war zur Ausführung 
dieser Unmenschlichkeit festgesetzt. Die Nger 
harren sich durch die fürchterlichsten Eidschwüre 
verbunden, insgeheim Kompagnien und Re« 
gimenter unter sich errichtet, Sammelplätze 
bestimN,t-> sie »on Gehölz und Buschwerk ge-
säubert , die Zugänge versteckt tc. Alle Plan-
tagen nebst der Stadt sollten tn Brand ge»,eckt 
werden. Glücklicher Weise wurd.- ivTage zu-
vor die Meutercy vorn Obersten Gloster ent-
deckt. ' 

Nachrichten von Gibraltar melden, daK 
mehrere Englische Schiffe von einem Theile 
der Prester'Flotte genommen worden sind. 
Sie hatten einige. Regimenter Soldaten am 
Bord? nur dr^v Schiffe von der Kvnvvy ent-
kamen. 

Herr PittS Sarg wird den 26. und 2isten 
zur Parade autgestellt. Sein Begrähntßtag 
ist nock) nicht bestimmt; man g'aubt nicht, daß 
«S vor dem Monat März statt haben wird. 

P a r i s , vom 12. Febr. 
Ein neues Schauspiel: die Franzosen it» 

Tyrol, ist mit außerordentlichem Beyfall auf-
geführt worden. Den Stoff dazu giebt die 
bekannte Anekdote, da dieSoldaten deS Ödsten 
Regiments im Zeughause von Inspruck ihre 
verlohrne Fahnen wiederfanden. Einige Re« 
den des Bonaparte sind tn dem Stück geschickt 
angebracht worden» und erregten allgemeine» 
Enthusiasmus. Bonaparte hat der Vorstel-
lung der Ipbigenis bevgewobnt, kam aber <rfl> 
da daö obige Schauspiel oder Melodrama ae-
endigt war. ^ 

Nach Berichten aus Rom geschähe die Ab-
fahrt der Königl. Neapolitanischen Familie 
von Neapel nach Palermo in Sizilien bey sehr 
stürmischer Witterung, und die Einschiffung 
nach einem gehaltenen StaatSratb, welcher 
lange gedauert hatte. Man behauptet, der 
Kronprinz habe sich gegen die Abreise «klärt 
gehabt, sey von seiner Frau Mutter, der Kö-
nigin aber endlich bewogen worden» sich» vem 
gefaßten Staats-atbS'Schluß gemäß, mit ein-
zuschiffen. Auch der König vvn Sardinien ist 



wkt nach Sizilien gegangen. Vor der Abreise 
wurde eine Regentschaft und eine Bürgerbe» 
Wassnung angeordnet. 

Konstant inopel . vom 2Z. Jan. 
Am 22. d. hat der Französische Geschäfts« 

träger. Herr Russin, einen Kourier in der 
Person des SekretairS le Rvux von dem Staats» 
Minister, Herrn von Talleyrand, mit den, in 
Preßburg abgeschlossenen Friedens Traktat er» 
halten, worauf derselbe bei) dem RetS-Essend! 
um eine Audienz angesucht, und solche gestern 
erhalten hat. 

I n dieser Audienz hat Herr Russin nicht 
Nur den besagten Traktat, fondem auch ein be» 
sondreS Schreiben des StaatSministerS, Hrn. 
von Talleyrand, übergeben, tn welchem die 
Worrheile angezeigt sind, welche künftig für 
die Pforte erwachsen können. da sie durch die 
von Oesterreich stipulirte Abtretung deö ehema» 
ligen Venetianischen Dalmatien ein Nachbar 
des CtiefS der Franzosen wird. 

Nachher hat Herr Russin den Friedens» 
Traktat auch allen fremden Ministern mitge» 
theilt. 

Rom, vom is. Februar. 
Neapel ist wahrscheinlich in diesem Augen» 

blick tn den Händen der Franzosen. Schon 
sind von dem Gouverneur derKbnigreicheNea» 
pel und Sizilien, dem Bruder Bonapart^S, zur 
neuen Organisation des Landes die Minister 
ernannt, und zwar ist die Leitung der Kriegs» 
Angelegenheiten dem General DumaS, die Fi» 
tianzen dem Herrn Miotund daS Departement 
deS Innern dem Herrn Salieetti anvertraut 
Worden. 

Vened ig , vom 12. Februar. 
Bey den Feyerlichkekten, welche hier wah» 

rend des Aufenthalts deö VizekönigS und der 
Vizekönigin von Italien statthatten, zeichnete 
sich der Spanisch? Konsul, Kavalier Megino, 
immer ganz besonders auö. Seine Peotte 
War unter den vielen hundert herrlich gezierten 
Gondeln die schönste; bey der allgemeinen Be» 
leuchtung der Stadt, die unbeschreiblich Prack' 
tlg war. zeichnete sich sein PalaiS dadurch auS, 
daß eS mit einigen tausend Kristall. Lampe" 
prangte.»— Die neue Regierung macht große 

1 Anstalten, um; alles zu beleben̂  Die Münze 
ist schon in Tbättgkeid. das Arsenal erbält eine 
Administration und der KrlegSfchissbau, in 
demselben wird nächstens anfangen. Wenn 
Her Friede mit England erfolgt, so dürfte, die 

Venetianische Flagge bald auf allen Meeren 
zu sehe» sey«. 

S r u t t g a r d t , den 22. Jan. 
Se. Kdnigl. Majestät haben in Betreff der 

Titulaturen im Königl. Hause folgendes aller, 
gnädigst vorzuschreiben geruhet: Sr. Königl. 
Majestät ältester Sohn erhält den Tuet: 
„Kronprinz und Königl. Hoheit." Sr. Königl. 
Majestäten nachgeborne Prinzen, so wte de» 
ren Gemahlinnen, und die Prizefsinnen. deS» 
gleichen die OeScendenzderPrinzen. denTitel: 
„Königl. Prinzen und Prinzessinnen und Kö-
nigl. Hoheit." Die Herzöge, Brüder deS 
Königs, und deren gleichbürrkgeGemahlinnen 
erhalten dey Titel: „Herzöge und Hoheit;" 
deren DeSzenoenz aber den Titel: Prinzen 
und Prinzessinnen und Herzvgl. Durchlaucht.." 
Die verwittweten Herzoginnen behalten ihren 
bisherigen Titel, so wte die Töchter deS versior» 
denen Herzogs Ludwig Eugen. 

B e r l i n , vom 2Z. Februar. 
Der Hof wird in kurzem eine Reife nach 

Stettin machen» um dem dortigen Durch» 
marsch der Russischen Truppen mit beyzu-
wohnen. 

Am 22sten dieses hat der hiesige Russische 
Minister «inen Kourier von St . Petersburg 
erhalten, dessen mitgebrachte Depeschen sehr 
wichtig seyn sollen. 

Am 2Zsten Vormittags trafen zwey Kou? 
rierS aus Paris und tn der Nacht desselben 
TagS der dasige Königl. Preußische Gesandte, 
Marquiö von Lucchesini, hier ein. Se. Ex-
zellenz stiegen in dem hiesigen Gasthof zur 
Stadt Paris ab. Eine so unerwartete Erschei» 
nung und die häufige Kouriersendung beschäf-
tigt die Aufmerksamkeit deö Publikums und er-
regt in ihm neue Erwartungen. 

B r e s l a u , vom 21. Febr. 
Von dem Kaiserl. Russischen Armee>KorpS, 

welches unter den Befehlen Sr. Exzellenz deS 
Herrn Generals, Baron von Bennigsen, in 
Schlesien kantonnirte, ist am >8ten eine und 
gestern eine andre Kolonne auf ihrem Rück» 
marsch nach Rußland durch unsre Stadt paf-
sirt. Die erstere bestand auS dem vierten 
^äger»Regimerit unter General Bagauth, et-
nem Regiment Donischer Kosacken unter Oberst 
Grekoff, und einer Kompagnie Pioniers unter 
Major Asansief; die zweyte Kolonne aber auS 
dem Malorussifchen (oder Klein ^ Reußischen) 
Kürassier»Regiment, unter Kommands des 



Obersten Dintkoss, dem Muromfchen MuSke-
tier-Regiment oeö Generals Tlroff, und auö 
<tn<r Kompagi-ie A r t i l l e r i e unter dem Major 
Piragorb. O u ö ganze K o r p ö d ' A r m e e n i m m t 
seinen Weg durch S ü d p r e u ß e n über Plocktc. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach den neulich aufgenommenen Tabellen 

betrug die Zahl der Einwohner im Königreich 
Schweden (Pommern uno St. Bariheiemt 
nicht gerechnet) beym Anfang dteseö Iabrhun» 
derrö Zt82lZZ Personen, worunter Adeltche 
12068, zum Priesterstande gehörig 16434, 
Großhändler 1275, andere Handelsieute 1723z, 
Fabritanten 2605, Handwerker in Stadt und 
Land 87434, Seefahrende 19653» der Bauern» 
stand 2371996, Magistrattpersonen und deren 
Bedienung 4891, Künstler 708» Studirende 
7126, hohe und Niedere MttitairS der Land-
und Seemacht 188734, Besitzer und Arbeiter 
tn Bergwerken 69106, Gefangene 675 ,c. 
Stockholm hatte tn dem gedachten Jahre 75517 
Einwohner, davon waren Z4ZZ2 Manner und 
41 »85 Weiber und »1433 verehelichte Paare. 
DaS Verhältniß der Verstorbenen zu den Ge» 
dornen am Ende deö Jahrhunderts für S.ock-
holm war wte »so zu 82; dagegen dieü Ver-
hältniß tn Schweden wie 100 zu 13b, und in 
Finnland wte roc> zu 164. 

Daö Königreich Neapel, sagt daö Fourns! 
oe ?sr!s, mit Inbegriff von Stcilien, zählt 
L.8OO,ooo Einwohner. I m Neapolitanischen 
Hofkalender stnd folgende Angaben: in Nea-
pel 4.973.602 Seelenz in Sizilien 1,655.536; 
zusammen 6,629.038. Die Einkünfte betrugen 
im Jahre 1751 nur 30 Mill. Franken, sind aber 
durch Einziehung vieler Klöster und geistlicher 
Güter ansehnlich vermehrt worden. — Hr. Re-
tif de la Vrctonne ist in großer Dürftigkeit, 
68 Jahre alt, tn Paris gestorben. Er hat 
über zo Werke, ungefähr 150 Bände geschrie» 
ben. Unabhängigkeit war ihm alles. Mehrere 
seiner Schrtsren. z.B. der verführte Bauer, 
daS verführte Landmädchen, die Zeitgenoffe-
nen u. f. w., sind inS Deutsche übersetzt. — 
22 Schwedische Prisen stnd seit dem Ausbruch 
der Feindseligkeiren von den Französischen Ka-
pern eingebrächt oder zerstört, und 7 tn den 
Französischen Häfen in Beschlag genommen 
worden. Daö neueste vom Kanton Luzern 
geschärfte Luxuögesetz vvm Sten Januar ver-

bietet daö Tragen der runden Hüthe, dle im 
Durchschnitt mehr alö 18 Zoll messen, imglei-
chen alier ausländischen Kunstblumen, Sträu-
ße, Federn ic. — Vor einigen Tagen wurde 
ein großer Walisisch mtt seinem Jungen in der 
Bay non Peterhead bemerkt. Die Grönlands» 
schiffer bemannten sogleich ihre Böte und ver-
folgten den willkommnen Gast. Sie waren so 
glücklich, daö Junge zu fanaen , aber die Alte 
entkam mit 3 Harpunen im Leibe, und zog cinö 
der Böte eine ganze Strecke mit sich fort. ES 
war «in Wallfisch von 6o Fuß Länge, der Kopf 
und Leib bisweilen senkrecht 40 Fuß über die 
Meereöfiäche erhob. 

L i t tera i r tsche Nachrichten. 
Nicht Deutschland allein, ganz Frankreich 

hat tm Laufe deS Iahreö 1805 viel gute, zum 
Theil außerhalb bekannte, gelehrte Manner 
verloren; unter andern Villoison, Anquetil, 
Garnier, Romme, Fontana, Saverien» d'Us-
sieur, d'Arnaud, Chappe, Greuze, Bruix, 
Chabert, PI'rille, Alex. Segür. Ch. la Eroix, 
Cazaleö. Kurzrock, den Uebersetzer von Klvp» 
slocks Messiade. I n der LidUotKöyue 
Lrltaninyue, ^rt ic le ^griculture, tieset 
man: Dcr berühmte Englische Pachter Bake-
well hat seinen tn seiner Gattung noch berühm» 
teren Schgafwidder l 'MvI'uiiäers auf ein 
Jkhr für 8̂ c» Guineen vermiether, und sich 
dabey dte Bedienung setner eigenen Heerde 
vorbehalten, die er zu 400 Guineen angeschla-
gen hat; so daß ein einziger Widder seinem 
Herrn ein reineS Einkommen von 6ooo Thlr. 
in Golde eingebracht hat. Dafür wird er (und 
seinesgleichen) nicht von einem Orte zum an» 
dern getrieben, sondern im Wagen mit Spring-
federn gefahren. — Robert Bakewell, dem 
England die Vervollkommung seiner Widder 
zU verdanken hat, verdient allgemein bekannt 
zu weiden. Niemand hat eS tn der Geduld, 
der Sanfmuth. der Kunst, mit Thieren umzu-
gehen, so weit gebracht alS er. Seine wilde-
sten Stiere gehorchten dem Staabe und der 
Stimme eines Kindes. Arthur Young versi-
chert von ihm, er habe einen Stier so zur Ar-
beit abgerichtet, daß er ihn, vor einen Kar« 
ren gespannt, zwey (Englische) Meilen weit 
Demnach einer Brauerey mit Lebensmitteln 
' und von da mlt Blertrgnk zurücktom» 
MM ließ. 



A n e k d o t e . 
Noch kn den ersten Iahren der Regierung 

Josephs I I . wurden die Stadtthore von Wien 
gesperrt, und wer eingelassen werden wollte, 
mußte ein Kreuzer Sperrgeld bezahlen, wel» 
cheS Geld zur Straßenerleuchtung verwendet 
wurde. Einst fährt Her Kaiser von Schön-, 
hrunn zur Stadt, und sieht elnen armen, mit 
einer schweren Last beladenen Mann, der fast 
athemloö das Thor vor der Sperre zu erreichen 
wünscht, um den Kreuzer zu ersparen. Der 
Kais.-r ruft ihm auö dem Wagen zu. erkundigt 
sich nach dem Grund seiner Eilfertigkeit, der 
thm, wie jedem, der elnen Kreuzer nicht 
zu achten braucht, wohl schwerlich eingefal-
len seyn dürfte, und da er ihn erfuhr, hieß 
er dem Lastträger hinten aufsehen, und brachte 
lhn noch vor der Thorsperre in die Stadt. Am 
andern Tage wurd«' daS Sperrgeld ganz abge 
schafft, u d der Betrag diefeö Einkommens an» 
derweitig angewiesen. Seitdem standen dte 
Thore von Wien Tag und Nacht offen. 

R ä t l, f e l. 
B a l d werd ' ich g e t a n z t , bald werd ' ich geschlagen, 
B a l d werd ' ich im J u b e l durch Lüfte ge t r agen . 
S c h o n d reymal hast du mich, me in Leser , g e n a n n t , 
U n d dennoch bin ich dir vielleicht nicht bekannt . 

Versuch e ines Neuhaufenschen B a u e r n , daß die 
Schn tzb la t t e rn wirklich wider die na tür l i chen 

Menschen» Pocken schützen. 

A l s vor f ü n f J a h r e n im Neuhaufenschen Kirch-
spiele so wie in vielen ande rn G e g e n d e n die Pocken-
S e u c h e w a r , entschließt sich kurz und gut d e r . N e u . 
hauscnsche B a u e r ' W i r t h u n d K i r c h e n - V o r m u n d e r 

- S a a r n i t t a I w a n seine 4 G r v ß - K i n d e r nach 
W e r r o zu br ingen u n d ihnen von dem dasigen H e r r n 
S t a a h ö C b i r n r g u S U r b a n d i e Schutzblattern ein-
impfen zu lassen, welches auch m i t dem besten E r f o l g e 
geschah. Um n u n zu seiner eigenen u n d seiner K m -
der B e r u h i g u n g sich recht zu überzeugen , und auch 
andere davon uberzeugen zu können : daß die Schntz-
b l a t t e r n wi rk l ich-wider dte natürl chen Menschen ' 
Bocken schützen, läßt er seine 4 G r o ß k i n d e r , wel-
che iene acht gehabt hätten, stets u m und bey solchen 
K t t l d e r n , welche d a m a l s in seinem Gesinde und tn 
d e r Nachbarschaft die natürlichen B l a t t e r n h a t t e n , 
tzyn, neben sie sitzen und spielen und sie m i t i h r e» 
Händen be tas ten , und dck einige von diesen a n den 
na tu r l i chen B l a t t e r n starben, so müssen sie solche als 
Leichen angre i f fen und ihre Hände auf ihre Hände 
Und G M r l e g e n w e l c h e s ihnen aber nichts gesch'-
d e t h a t , u n d sie sind bis letzt wider die na tü r l i chen 
Pocken geschützt gebl ieben, obgleich seitdem diese ei-
nigemal sehr VMMg allhier gewuthct haben. 

Ach hie l t dieses f ü r Werth, öffentlich bekannt zu 
m a c h e n , . i n d e m dadurch manchen deutschen E l t e r n 
ih re unnutzen Vedenkilchkeiten und schädlichen V o r -
u r t e i l e in Ansehung der Schutzb la t te rn benommen 
werden konnten. S a a r n i t t a I w a n hegt de r -
gleichen nicht m e h r , , sondern ist nebst vielcn seines 
Gle ichen ^ o n der Nützlichkeit der Schutzb la t te rn voll-
kommen überzeugt , ja dieser B a u e r s m a n n m e y n t a u c h , 
eS sey aller E l t e r n hohe Pfl icht , daß sie ihren K i n d e r n 
und G r o ß k i n d e r n , welche die Pocken noch nicht ge-
h a b t , die Dchutzblat tern frühzei t ig müsten e in impfen 
lassen. K o n n t e ich doch allen wenigstens den B a u e r -
E l t e r n eine solche heilsame Ueberzeugang und Aufklä-
r u n g beybr ingen! Neühansen -Pas io ra th , a m 25st«!l 
F e b r u a r iLvb. 

George Gottfried Marpnrg. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf B e f e h l S e i n e r Kaiser l . Mejestä t , des S e l b s t -

herrschers aller R e u ß e n : e . tt. wird von dem Ka i f e r l . 
Dörptschen Un ive r s i t ä r s -Ger i ch te bekannt g e m a c h t : 
D a die S t u d i e r e n d e Friedrich, v . S n c k n i , Alexander 
G e o r g v. S t r y c k , B a r o n E r n s t v. M e n g d e n , u n d 
K a r l Chr is t ian Albrecht , sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Univers i tä t geme lde t ; a l s werden h i cmi t 
den S t a t u t e n g e m ä ß , alle un'd j e d e . welche an ge-
n a n n t e S t u d i e r e n d e i rgend eine, nach dem H. 4 t der 
Allerhöchst kouf i rmir ten Vorschr i f ten zu Recht bestän-
d i g e , auS der Ze i t ihres akademischen A u f e n t h a l t s 
a l lhier he r rührende F o r d e r u n g haben m ö c h t e n , a u f -
geforder t , sich b innen gesetzlicher Fr i s t von 4 Wochen 
a d a t o , entweder bey den g e n a n n t e n S t u d i e r e n d e n 
selbst, oder in Ansehung der beyden Ers te ren bey den 
von ihnen bestellten K a v e n t e n , nemlich f ü r denStU--
diofusFr iedr ich v. S u c k n i , bey dessen Kaven ten , dem 
K a u f m a n n Christ . G o t t h . S c h m i d t , und f ü r den 
S t u d i o s n ö Alexander G e o r g v. S t r y c k , bey dessen 
K a v e n t e n , dem K a u f m a n n Heinrich W u l f f , und fa l l s 
sie daselbst ihre B e f r i e d i g u n g nicht erhal ten sollten, 
Hey diesem Kaiser l . Univers i tä t s -Ger ichte zu melden , 
u n t e r V e r w a r n u n g , daß nach Ablauf dieser F r i s t 
N i e m a n d wei ter mi r e iner solchen.Forderung widee 
gedachte S t u d i e r e n d e al lhier gehört u n d zugelassen 
werden soll. D o r p a t , den ^ M ä r z l«c>6. 

I m N a m e n deö Kaiser l . Un ive r s i t ä tö -Ger i ch t s» 
P a r r o t , d. j Rek to r . 

Aktuar iuS G . Eschscholtz. 2 

„ . V o n E i n e m E d l e n R a t h e der Kaiserlichen S t a d t 
Fc l l l n wi rd hierdurch bekannt g e m a c h t , daß a m 2 0 . 
M a r z j uob das dem hiesigen B ü r g e r und Bäckermei -
ster K l i e f o h t gehör igez?aus , wozu sich an den bey-
den T e r m i n e n N i e m a n d gemeldet , und dem Meistbie-
tenden verkauf t und zugeschlagen werden w i r d . 

F e l l i n , den z i . D e e b r . t W 5 . 
I» ti6em 

. G- F- G und lach, Nvtair. zz 
B u r g e r m e i s t e r e und R a t h der Kaiserlichen S t a d e 

D o r p a t t bun hierdurch u n d K r a f t deS gegenwärtkaen 
Lxedermanniglich kund und ;u wissen, welchergestatt 
de r ^ o r p t s c h e B ü r g e r u n d K a u f m a n n G o t t l o b C h r i -
stian Werner sen., Pas von den Gebrüdern, hleßM 



Aauf l eu ten H e r r n G o t t l o b Chris t ian W e w e r und 
Michael G o t t f r i e d W e r n e r gemeinschaftlich erkaufte/ 
bt6her gemeinschaftlich besessene, im ersten S t a d t t h e i l 
hteselbst am Mark t e und a n derKrämers t raße sub N r . 
22 belegene steinerne W o h n h a u s samt Ervpla tz , N e -
bengebäuden nnd allen Apper t inen t ien , nachdem sich 
benann te Her ren G e b r ü d e r c deshalb, vereinbaret ha -
ben, lediglich und ausschließend f ü r sich allein aequi-
r i re t h a b e , und n u n m e b r o gedachtes E i a e n t h u m au f 
f e i n e n , B ü r g e r s und K ä u f m a n n s G o t t l o b Chris t ian 
W e r n e r , alleinigen N a m e n i m Stadt t -uch« verschrie-
b e n , und derselbe der alleinige rechtliche Besitzer deö 
vorher gemeinschaftlich m i t feinem j u n g e n , H e r r n 
Bruder besessenen, obenbejeichnetensteinernen Wohn--
Hauses samt ErbplatzeS, Nebengebäuden und allen 
Apper t inen t ien geworden s e y ; imgleichen nach P r o -
d u j i r u n g deö ihm hierüber gewordenen 6 e c r e u ES . 
E d l e n R a t h e S vom i z . J u l y iLos , und des über die 
geschehene gerichtliche Kor robora t to» desselben, von 
E m . Er lauchten Hochpreißlich Kaiser!. Lieflandischen 
Hofgericht ertheil ten Attestates vom tA. J u l y IL05, 
zu seiner S iche rhe i t u m ein gesetzliches p u b l i c u m 
p r o c i a m a nachgesucht, auch solches nachgegeben er-
ha l t en ha t . E S werden daher A l l e . u n d J e d e , wel-
che gegen diese, zwischen den G e b r ü d e r n , Kausteu-
t e n H e r r e n G o t t l o b Christ ian W e r n e r und Michael 
G o t t f r i e d W e r n e r getroffene V e r e i n b a r u n g , u n d 
d a r a u s erfolgtes ausschließendes E i g e n t h u m s - Rech t 
des K a u f m a n n s G o t t l o b Christ ian W e r n e r , a u be-
n a n n t e s steinernes W o h n h a u s samt Erbplatz und Ap-
v e r t i n e n t i e n , i rgend eine E i m v e n d u n g machen zu 
können vermeinen so l l t en , sich d M i i t b innen sechs 
M o n a t e n a clsto ku ju» proe lamaUs und denen voll 
54 14 T a g e n folgenden Akklamationen, lub xoen» 
praec lu l , et pei-petl» allhier j u melden oder 
anzugeben , desmittelst förmlich aufgeforder t und a n -
gewiesen, u n t e r der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , 
daß nach Ablauf sothaner allcndlichrn perenttorischen 
F r i s t , N i e m a n d weiter g e h ö r t , sondern vorbedachtes 
H a u s uud Erbplatz c u m l im^ibus 
dem hiestgen B ü r g e r und K a u f m a n n G o t t l o b C h r i -
stian W e r n e r , a l s sein ausschließliches E i g e n t h u m 
sofort gerichtlich adiudierrt werden soll. V . R . W . 
Urkundlich m i t Beydruckung des grvßern S t a d t - J n -
siegels. Gegeben / O o r p a t - R a t h h a u s , den s 6 . F e -
b r u a r 1806. . ^ 

Burgermeis te re und Rath " 
der Kaiserlichen S t a d t T>orpat. 

. C- H- F ' L-o n ; > Obersckretair . z 
^ ^ . Z u r E r f ü l l u n g eines anhero gelangten hohen 
B e f e h l s , wegen Au6fii?dlgniachung des vom S r . P e -
tee^sburgschen D r a g o n e r - R e g i m e n t sich heimlich ent-
fe rn ten L u n k e r s Bul i t schew, werden sammuiche Hie-
sige E inwohne r desmittelst au fge fo rde r t , fal ls ihnen 
vom Aufenthal te des^-besagten Bul i tschew etwas'be> 

ftyn soll te, so lche der Kaiser l . Polizey sofort 
Sehorig anzuzeigen. Wegen der strengsten Nachfor -
i w u n g habe ich bereits f rüher d ie . genaueste O r d r e 
M b e n . Hterbey kann i ^ n i c h t u m b i n , den Hiesigen 
respekuv^n Einwoßner i r^ nochmals anzuempfehlen) 

hier Ankommenden, ohne Ausnahme, vom 
- iv , r tye , yder d e m / m i Z e n , Hey P e l l » I e m a n y absteigt/. 

sofort der Kaifer l . Polizey oder i>en P ö l i c h - O K -
ziers in jedem S t a d t t h e i l e , schriftliche A n m g e ge-
schehen muß . V o n den Contravenienren wird ohne 
eine Wider rede zu aeeeptiren eine S t r a f e von zehn 
R u b e l , zum Besten der A r m e n eingerrieben w e r d e n . 
D o r p a t ven 24sien F e b r u a r i « o 6 . 

Polijeymeister von Schiltzow. 2 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Diejenigen» welche von mir Bücher gelie-

hen haben, ersuche ich, mirsolche deSbaldigjien 
wieder einzuhändigen, indem ich begriffen bin, 
nächstens das Land zu beziehen. Dorpat, den 
isten März 180b. ^ 

Baron von Vietinghoff. r 
I n dem Hause der Zrau Pastorin Müller, 

nahe am großen Markt gelegen, ist eine Woh, 
vung von Z Zimmern, nebst Domestikenstube 
und aparter Küche, w i e auch Stallraum, Wa» 
genremife undKeller zu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. . ^ 

Ein ungeheyratheter Ausländer, welcher 
mit sehr guten und glaubwürdigen Attestaten 
versehen, wünscht bei) Herrschasten als Kam» 
merdiener, oder auch als Bedienter angestellt 
zu werden. Zu erfragen ist er bei) Hrn. Kienöz» 
tn der St. Petersburger Vorstadt. 1 

Da ich binnen 8 Tagen von Techelfer ab-
reisen werde, so ersuche ich alle diejenigen, wek 
che eine rechtmäßige Forderung an mich haben 
könnten, sich mit solchen bis dahin bey mir zu 
melden; so wte ich auch alle diejenigen bitte, 
welche mir zu zahlen haben, in diesen Tagen 
mit mir zu liguidiren. Techelfer, den dten 
Marz 180b. 

Bertboldt. 5: 
Bey den Herren Gebrüder Brock, am gvo» 

ßen Markt, stnd einige Zimmer zu V e r m i e t b e n . 
E i n junger Mensch vom Lande und von a r m e n 

A l t e r n , der 15 bis <6 J a h r e a l t i s t , Rechnen u n d 
Schre iben kann,/-auch, dabey von gu te r F ü h r u n g u n d 
bereits konstrmlrt . f em m u ß ; kann sich a n s best immte 
J a b r e zur E r l e r n u n g der Oekonomie, m i t . s e h r v o r -
t e i l h a f t e n K o n d m o n c s e n g a g i r c n und ha t ein solcher 
v l M Verzug M m S c h l o ß - O b c r p a h l e n bey d e m 
H e r r n v. W a h l zu melden . 2 

^ ^ a m "Verwichenen S o n n t a g e , a l s den 25. 
M ä r ; d. Ä - N a c h m t t t u g s u m s t l h r , in der G e g e n d 
vom Vogc Ismig scheu Hause , bis zur hölzernen B r ü c k e 

^ h i n a u f , ein großes sdideneA 
r o t h , schwarz, gelb und weiß quadr i teö S a l o p t u c h 
verloren l ^ r d e n . Z u r n ä h e r n B e r i c h t i a u n g d ien te 
daß dit tes T u c h von zwey S e i t e n a u f g e n a h t , u n d . d a 
eö ohnlangsi a u s P o h l e n gebracht w o r d e n , hlesi i n 
Otts das EiWge in seiger Art feyn dürfte/ hlHll.es 



leicht ju erkennen ,st. Der Kmdev lwirb mstZndlgß 
gelten, dasselbe gegen eine dem Werth entsprechen» 
de Belohnung entweder im Hause der verstorbenen 
Matorin v.Hänser in der St. Petersburger Vorstadt, 
oder in dem nicht weit vom Fischmarkt belegenen 
Hause derWittive Anderson gütigst abzugeben. Herr' 
schalten werden ersucht, ihre Dienstboten hievon zu 
benachrichtigen. Z 

Da ich meinen Bedienten Andres abgelassen 
habe, so mache ich solches l'ierdurch bekannt mir der 
Bitte, demselben nicht» auf meinen Namen zu borgen. 

Torma relais, am 6. Mar;. 
Anderson. 1 

Einige hundert Löse Saat - , wie auch Futter-
Haber sind auf dem Gute Fierenhof f , l»n Raug-
schen Kirchspiel, käuflich zuhaben. .Der Kaufte 
übernimmt die Abfuhr selbst, und hat Nch deS Pret,eS 
Wegen an obgedachteS Gut selbst zu wenden. .z 

Nachstehende Artikel stnd für sehr billige Preise 
bey Unterzeichnetem zu haben, .als- wen es Sr. Pe-
tersburgisches Fensterglas, weiße Glas-Hurken in 
verschiedener Größe, Borsdorfer- und Krugerapfel, 
Svettbecringe in Viertel ̂  und ganzen Tonnen, o«m-
burger Rauchfleisch, Wein- und ^lerglaser, grüner 
Schweiler - und Holländischer Käse, grüner und 
schwarzer Tbec, Ct. Omer - und Holl. Schnupfto-
back, alle Sorten Holland.-wie auch Median, Royal, 
Zmperial - und Eleplzanten-Papicr, iZevanlNcherKof 
fee, Makarony und Nudel, Selzer- und Pyrmon-
ter-Wasser, glatte silberne Repitir - wie auch Engl. 
Taschen-Uhren. Dorxat, den 28. Febr. 180t,. 

Joachim Wigand. Z 
Re6)t guter Korubrandtwein, halbbrand 

kn Silber, ist auf dem Gute Wassula Faßwetö 
und auch in Parteyen zuhaben; Kaufliebhaber 
wenden sich an den dortigen Ar5endator. 

von Woblfarth. r 
Auf einem Gute, neun Meilen von Dorpat, 

wird ein ungeheyratheter, der Landwirthschaft kun-
diger Amtmann verlangt. DaS Nähere in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 2 

Da ich binnen w Tage» von hier abreise, ss er-
suche ich alle diejenigen, welche et^a an miu. For-
derungen zu machen haben, sich n.it selbigen wäh-
rend dieser Zeit in der Kaiserl. Polizcy allhier j» 
melden. Dorpat, am z. Marz 1K06. 

F. C- Forsimann, 
Komm,S bey dem Hrn. Joachim Wigand. « 

A ngekomniene Fremde. 
Den ?. März. 

Herr Veit Witt, Kaufmann ausWopsk, logirt beyU 
Tischler Di.cck. 

Lieutenant v.Camvioni, logirt bey Ahlschwerd. 
Den 4 t en. 

Herr Baron v. Rosen, vom Palloper, logiren im 
St. Petersburger Hote». 

Den s ten. 
—— v. Hausen, nebst Familie, logiren bey dem 

Hrn. V.ofessor Krause. 
—— von Guidenstub und Hr. v. Saß, auö ArenS-

burg, logiren bey G- F- Richter. 
Der Kupferfchmidt Spring, aus Narva, logirt beym 

Kupferschmidt Berg. 
Den (-ten. 

Herr Major v. Ditlmar, von Moisckull, logirt be» 
Ahlftl)werd. 

Frau Qnspektorin Hinriei, mit ihrem Sohne und 
Frau Tridet, auö Walk, logiren heym Tisch-
ler Rosen brock. 

Matorin von Sixtell, nebst Fräulein Tochter, 
aus Pernau, logiren im Hause des Hrn. Ka-
pitain von Willebrandt. 

Durchpafstrte Reisende. 
Den sten Marz. Der entlassene Herr Major Eckt-

spar, auö St. Petersburg, nach Wolmar. 
Den bten. Herr Lieutenant Klostermann, nach St . 

Petersburg. 
Den ?ten. Herr Titulär-Ratb Schrseder, von Ri-

ga, nach St. Petersburg. 

Witterungöbeobachtungen. 

tso6 März. 
Thermometer, z Barometer t Winde. 
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D drpt- s c he 

Äl> . 2 l . 

Mit Er laubnis Einer Hohe« Obrigkeit. 

Sonntag, den l N-n Mirz l8o6. 

S t . P e t e r s b u r g 

Allerhöchste Befehle S r . Kaisers 
stät. ercheilt bey der Parole zu 

vom 6. Marz. . 
Kaiserl. Maje» 

St. Pe« 

terSburg. 
Den SZ. Februar. 

Bey der Suite S r . Kaiserl . Majestät 
' — - ^ o l o n n e n f ü b » 

schrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen Uka» 
sen ist enthalten, und zwar: 

Vsm in. Februar: Den Doktor der Me-
dizin, Hosratb NöUner, erheben W i r Aller» 

. gnädiqü zum Koll<gienrath. 
(kontras. Minist, d. Innern GrafKotschubey.) 

Vom ibten: Den bey der Iapanschen Er 

c-7 S a'^id"7"ÄiSl°wött i .md 2. Dr°sin P-°iti°n «°stand.n-n Föff-, -.h-d« 
1 u°s - undKich-Ib-rg zuS-r°ndli-»tenanlS W i r . für s-w-n eifrigen Dienste zum K°U« 
1 u°o 2> unoonu, u , Denrath, und ern-nu-n ihn zumDir-e.t°r von vom 

" " " N o m -«-> Äadl>»-n'°N»« ^ c Ä Ä Ä m c k e r M l n w - r Graf RumS«i°w,1 
^»ckömuth zum L i e u t e n a n t avanztrr. Vom i^ten: Dem Leibmedikuö an Unjerm 

t.n-n,W°S>bmu-Y i . ^ Ew.öra.h Franck. b.f-dlm 

W i r kn der Ober Schuldirektion Sitz zU neh» 

(koütras. Minister der VolkSaufklarung Graf 
Sawvdowökji.) 

Vom rZten: Den Redakteur bet? der Gt» 
. ioMmisiton. Kollegienrath Klugen, entlasse» 

W i r auf seine Bitte. Kränklichkeit wegen, 
-"ergnädigst deS Dienstes. 

(kontras. Iustizminister Fürst Lopuchin. 
Zum Referendargehülfen in der zten Eppt« 

vitivn der Gesetzkvmmissivn haben W i r dea 

Zu Regimentskommandeurs flnd ernannt? 
beym Welikijelukis'chen Muöketierregimeyt der 
Obrist Schreiber, und beym Ehstländischen 
MuSkelierregiment der Obristlieutenant Per. 

zom i . Der Kommandeur vom «ten Artillerkeregk» 
ment. Generalmajor Manow, zum Komman- Aom rmen' 
deur von der Ärtilleriegarnison der Zita- s-hkommiilion. K°«-giknra,v 
belle zu Riga ernannt. W l r auf seine 

Vom 2ten Artisterieregiment der Obriß Allergnädigst beö D i e n ^ ^ 

Brühl 
05-n Arkillertereqiment verjeht. 

Ä ^rMoSkowischen Äbtheilung deö Mt» VonderMoLrow^ 
lltair Waisenhauses Censor bey dir Eensurkommitat zu St. Pcterö« 
I-wreinow zumRevalschenMuöketterreglmenr Kollegien assessor Jazenkorv. mit ,590 

N m Kar-It°>«sch-N M°eke,I-rregimen« dtt Rudel jährlichen Gebaits'und'mil' Bttibchal. 
. . e m e n a m N » ! Krän-llch'-i-«.g°n de- «e.°>dn» 
Dlsn«-K entlassen. . . ^"""''^uMzminister Fürst Lopuchin,) 

Ä s r « a i s - ' l . M a i e s t i t , dem dirl- V°'>>-vft-n - Den H°,rald Russow befeH-
zlrendenSenslmilHdchsteig-nhändlgerUnttr- lea Wir bey der HeivldleM richnen, «m des 



«wem, seinem Range entsprechenden Posten 
angestellt zu werden. 

(kontras. Iüstizminister Fürst Lopuchin.) 
Vom siflen: Den'Richter im Gewissens» 

Gerichte zu Astrachan, EtatSrath Roshnow, 
ernennen Wi r zum Vizegouverneur im Gou-
vernement Kaukasten. 

(kontras. Finanzminlster Graf Waßiljew.) 

Am verwichenen Sonnabend, den Zten 
März, geruheten I h r e Majestät, die Kai» 
sertn AÜaria Fedorowna, IhreKalftrl. 
Hoheiten, dte Großfürsten N iko la i Pap)» 
lowttsch und Micha i l s Pawlow.itsch, 
und dte Großfürstinnen Ekaterina Paw» 
low na und Anna Paw low na, in der 
großen Hofkirche deS WinterpallasteS, nach 
christlicher Pflicht, das heilige Abendmahls 
empfangen. 

P a r i s , vom s«. Februar. 
Der Königl. Preußische KabinetSminister, 

Herr Graf von Haugwitz, besuchte am iqten 
Abends das physische Kabinet des Herrn Gar» 
nerin, welches nach Berlin versetzt werden soll. 

Daö von dem General Mattbieu DumaS 
ln Besitz genommene ehemalige Venetiantsche 

' Dalmatien ist für das Königreich Italien von 
der größten Wichtigkeit. AuS jener Provinz 
zog die ehemalige Republik Venedig ihre Ma» 
trosen zur Bemannung ihrer votmalS zahlrei« 
chen und siegreichen Flotten, und auch für die 
Landtruppen machte sie dort ergiebige Werbun» 
gen, wodurch sie noch in neuern Zeiten iz In» 

' fanterie Regimenter stellte. AlS im Jahr 1789 
die Französische Revolution ausbrach, bestand 

. ihre Landmachtnoch auö zcxxxzMann und ihre 
Seemacht aus tq Linienschiffen und so Ga» 
liieren. 

: ' Der Bey von Tunis hat, wie ein Offizial» 
schreiben vom 4ten Januar der Kommerzkam» 
wer meldet, die Vereinigung Genua'S mtt dem 
Französischen Reiche anerkannt» hat allen sei-

' nm Korsaten befohlen,, die Genuesischen Schiff 
fe freundschaftlich zu behandeln, hat auch alle. 
Genuesische Sklaven mit den ihnen geraubten 
Effekten in Freiheit gesetzt.. 

I n einem u/lsrer heutigen Blätter wird an» 
geführt, daß', Nachrichten, aus Rom zufolge, 
der Kronprinz von Neapel sich wider alle Er» 
Wartung an die Spitze deS MilitatrS und der 
hewaffneten Lazzaronl'S, und der Prinz, sefa 

Bruder, sich an die Spitze der Kalabrier ge» 
stellt habe/' 

General MtolliS ist nun zum Kvmandan-
ten von Venedig ernannt. 

P a r i s , vom 24. Febr. 
Zufolge eines Dekrets vom 22sten d. M. 

ist die Einfuhr der weißen und gedruckten Cat» 
tune, der Museline und der zu Docht gespon« 
nenen Baumwolle verboten. Für die unge» 
sponnene Baumwolle wird in Zukunft an der 
Gränze bc> Fr. vom Dezimal-Centner und für 
die. gesponnene 7 Fr. vom Kilogramm bezaylt. 
Diese letztere kann bloß, durch,die Vureaux zu 
Antwerpen, Cölln, Maynz, Straßburg, Bour» 
glibre und Versoix eingeführt werden. 

Die Studenten zu Verona haben eine Col» 
lekte gesammelt, mittelst welcher sie eine 8tägi» 
ge Löhnung an die in den dassgen Spitälern 
befindlichen kranken Soldaten bezahlen. 

Aus Cayenne ist ein Schiff in einem Fran? 
zösischen Hafen angekommen, welches unter 
andern ein Faß Früchte deö BrodtbaumS für 
Madame Bonaparte überbringt. 

Unsre Blätter sagen, die Hbfe von Mün» 
chen, Stuttgardt und Karlsruhe wären mit 
Frankreich übereingekommen, die Einfuhr Eng-
lischer Manusakturwaaren in ihren Staaten zn 
verbieten. 

Vom M a y n , vom SZ. Febr. 
Die Bamberger Zeitung enthält folgendes: 

„Der Cburfürst von Hesser̂ Kassel nimmt nach 
der neuesten Uebereinkunft zwischen Frankreich 
und Preußen die KdnigSwürde unter dem Titel: 
«König der Kotten," an; trittaber dafür ab: 
1) an Preußen die Grafschaft Schauenburg, 

. Hessischen AnthcilS, mit den Aemtern Vechte, 
Freudenberg undAueröberg; s) an Darmstadt, 
Hanau mit der Grafschaft nebst dem Amte 
Schwarzenfels; erhält aber wieder: i ) vom 
Könige von Preußen daS (BiSthum) Hochstift 
Paderborn ; 2) von Darmstadt daS ganze Her» 
zogthum Westphalen, wie eS dasselbe vor eint» 
gen Iahren in feinem ganzen Umfange über-
nommen hat, dazu ferner von Darmstadt 
fammtlicheBesitzüngen in derWetterauj z) die 
Grafschaft I t ter; außerdem 4) daS ganze Für« l 
sterithum Waldeck, den Brunnen nebst der ! 
Grafschaft Pyrmont ausgenommen, welches 
Preußen an sich zieht; s) die Grafschaften 
Sayn, Wktgenstein, Hohnstetn und Verls» 
bürg,c. 



Bayern , vom so. Februar. 
Münchner Nachrichten zufolge, schien <S 

^stimmt, daß Ihre Majestäten, der König und 
die Konigin von Bayern, zu Anfange Aprils 
eine Reise durch Tyrol nach Mayland unter» 
nehmen würden. 

ESHleß, daß bev dieser Gelegenhet dle Hul-
digungS»Feyerlichkeit in Tyrol statt haben 
würde. 

Der Bayersche Königs, Titel wurde zuerst 
von dem Königl. Preußtsthen Hofauf eine sehr 
freundschaftliche Art anerkannt. Diese Aner« 

.Innung ist nunmehr auch von Seiten deS 
Dresdner -HofeS erfolgt. Der Chursächsische 
Gesandte in München, Graf Einsiedel, ist 
hierauf vorige Woche zum erstenmal seit Neu» 
zahr wieder zu München bey Hofe erschienen. 

Würz bürg, den sq. Februar. 
Dte hiesige Zeitung liefert neben dem tu 

Kupfer gestochenen Bildniß deS neuen Chur» 
fürsten von Würzburg folgende biographische 
Notizen über denselben- Ferdinand, Erzher-
zog von Oesterreich, ward am bten May 
zu Florenz geboren. Er ist der zweite Sohn 
Kaiser Leopolds deS Zweyten; seine Mutter 
war Maria Louise, Königl. Prinzessin von Spa» 
oien. Erzogen ams Großherzoglichen Hofe zu 
Florenz, kam er lm Jahr 17^0 nack dem Tode 
Kaiser Josephs deS Zweyten nach Wien. I m 
sssten Jahre seines Alters vermählte er sich 
mit Maria Louise Amalie, Königl. Prinzesiw 
von Neapel und Sizilien. Gebildet zu der 
schweren Kunst deö HerrschenS durch seinen 
Königl. Vater, ToSkana'S weisen Gesetzgeber, 
trat er km Jahre rvyo dte Regierung deSGroß-
herzogthumS an. Datz Volk, dessen Leitung 
lhm die Vorsicht anvertrauet hatte, war glück» 
ltch. Florenz, dle prächtige Hauptstadt, war 
die Nährertn der bildenden Künste; Livorno'S 
Handel blühte; seine Flaggen wehten in allen 
Hafen deö Mittelländischen Meerö, und daS 
Jahrhundert der Medkzeer war zurückgekehrt 
unter dem friedlichen Zepter der Prinzen auö 
dem HabSburglschen Stamme. Da erschüt» 
terte dte Französische Revolution Europa. Oh» 
ne unmittelbar am Kriege Thell zu nehmen, 
schloß er, unter allen Fürsten der erste, et« 
neu Friedens - und FreundschaftS Vertrag mit 
Frankreich. Doch nickt lange grünte feinem 
Volke der Oelzweig. Der neue Ausdruck) deS 
Kriegs vertrieb den Großherzog aus seinen 
Staaten. Er lebte nun einige Monate ln 

gänzlicher Zurückgezvgenheit zu Gh»z, der 
Hauptstadt von Steyermark. 
. I m Jahr 1801 kehrte Ferdinand nach Wien 

zurück. Dort zerriß am,i8ten Septemb. 1802 
der Tod daS schöne Band, das 12 Jahre lang 
den Großherzog beglückt halte. Ein Prinz, 
Leopold Ferdinand Karl, gehören am ztenOk» 
tober i7y7, und zwey Prinzessinnen, Maria 
Louise Rose, geboren am zosten August 1798, 
und Therese Johanne Benedicte, sind die Früch-
te dieser Verbindung und dte Hoffnung Fran-
kens. 

AugSburg, vom21.Febr. 
I n der verflossenen Woche, sind hker 54 

Menschen vom Civilstande gestorben und nur 
y Kinder geboren Worden. Indessen herrscht 
hier keine eigentliche Epidemie, sondern nur 
dk fortdauernd nasse laue Wittsrung erzeugt 
verschiedene Krankheiten. Aber in den 6 hier 
befindlichen Feldspitalern ist die Sterblichkeit 
sehr groß. I n diesen herrscht daS sogenannte 
Lazareth»Fieber, von dem auch dle Französi» 
schen GesundheitS.OfflzkerS und Krankenwär» 
ter ergriffen werden» 

Die meisten Branchen deS Hauptquartiers 
der großen Französischen Armee befinden sich 
noch tn AugSburg. — Vorige Woche erließ der 
hiesige Magistrat ein Schreiben an den Kriegs» 
minister, Marschall Berthier. nach München, 
worin er den traurigen Nothstand, in welchen 
ein großer Thell der Einwohner durch dle Last 
der Einquartierungen versetztworden, vorstellte 
und flehentlich um Linderung bat. Man ver-
spricht sich hievon den gewünschten Erfolg. 

W i e n, vom 22. Februar. 
Auf die traurige Nachricht apö Oberöster» 

reich, Mähren und Schlesien, daß in di.esea 
Ländern dte Theurung und der Mangel an Le» 
benSmittell̂  überhand genommen habe, sintz 
von Sr. Kaiser!. Majestät beträchtliche Geld-
summen angewiesen und den Behörden die Be« 
fehle zur baldigen Abhülfe ertheilt worden. 

Man vernimmt, daß eine Verminderung 
der Kaiserl. Armee ln der Art beschlossen wor» 
den sey. daß bey jedem Infanterie»Regiment 
das vte Bataillon und bey jedem Kavallerie» 
Regiment dle 4te Division aufgeh»ben «erdev. 
soll. 

Dtt Teneraliffimue. Er»htrt-g C-rl. hält 
häufige Verathschlagungen über dte zweckmä» 
ßigsten Maaßregeln, durch welche daS Milt> 
tairwesen nach allen Theilea in e inee kurzen 



Zeit auf einen respektablen Fuß gesetzt werden 
könne. . , . 

Der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten , Graf Stadion, hat jetzt mit dem Kai» 
sexl. Ruffischen und Königl. Großbrittannischen 
Minister in Wien öfters Konferenzen. 

Ein Brodt von ls Unzen kostet hier jetzt 
zb Kreuzer. 

General AZeirotter, welcherin der Schlacht 
von Austerlitz die Dienste alSGeneralquartier-
meister verrichtete, ist als ein Opfer der jetzt 
herrschenden Epedemi? gestorben. 

AuS Rußland erhalten die Oesterreichischen 
Lander für 2 Millionen Getreide, welches 
durch tn Nußland aufgekauftes Rindvieh her» 
Keygefübtt w. rden soll. 

Nürnberg , vom 24. Februar. 
Die Französischen Truppen sind nunmehr 

in daö Fürstenthum Anspach eingerückt, um 
dasselbe für den König von Bayern in Besitz zu 
nehmen. Heute trafen unter dem Befehl des 
DivisionS-General Orouet 1830 Mann Infan-
terie. meistens leichte Truppen, und rZo 
Mann vom 2ten Husaren-Regiment in Furch 
ein. Morgensollen davon iQvoMann auf die 
benachbarten Dörfer verlegt werden. Der Ge« 
neral Dumolin befindet sich miteinerTruppen» 
Abtheilung in Langenzenn. Gestern Nachmit-
tag rückte ein Französisches Infanterie »Regi-
ment vom Bernadotteschen Armee-KorpS ln 
Schwabach ein und einige Wagen von Konva» 
leScenteu kamen gestern Abend schon in der hie-
sigen Vorstadt Hostenhos an. Im Anspach-
schen wird schon daS Bayersche Wappen ange« 
schlagen. 

Bey dem Einmarsch erlteß der Marschall 
Bernadette folgende 

P r o k l a m a t i o n . 
Obrigkeiten und Einwohner deS Anspach» 

schen Landes! 
I n Gemäßheit eineS zwischen Frankreich 

«nd Preußen geschlossenen Vertrags hat Se. 
Preußische Majestät eingewilligt, Anspach an . 
den König von Bayern abzutreten, und die 
Besetzung dieses Landes soll, dem gedachten 
Vertrage gemäß, durch FranMche Gruppen 
in dem-nämlichen Augenblick geschehen, in 
welchem die Truppen Sr. Majestät deS Königs 
von Preußen Hannover besehen. 

Da nun Preußen dieses Chursürffenthüm 
Wirklich in Besitz nimmt, so habe ich von mei-
nem Chef den Befehl. ethatten, auch zur 

Besetzung von Anspach zu schreiten. Die Ar-
mee, deren Oberbefehl mir anvertraut ist, wird 
eine gute MannSzucht beobachten, und ich 
werde jeden Soldaten, der solche übertre-
ten und die Ruhe der Einwohner stöhren sollte, 
nach aller Strenge der Gesetze bestrafen lassen. 

Dte Einkünfte und Abgaben des Landes 
werden zur Unterhaltung der Truppen, dte eS 
auf so lange Zeit, als eö nöthig gefunden wer-
den werden wird, besetzt halten, tn Beschlag 
genommen. 

Ich glaube meinerseits hoffen zu können, 
daß die Einwohner Anspachs die unter meinem 
Befehle stehenden Truppen nach Gebühr auf-
nehmen und behandeln werden. 

Der ReichSmarschall und OberbefehlSha? 
der der Französischen Armee im An» 
spachschen Lande, 

Vernadot te . 
Dem Original gleichlautend: 

Der DivisionS General 
D r 0 u e t. 

Glückstadt, vom Z. März. 
Der Orkan am 2?sten Februar war hier 

fürchterlich. Um r Uhr Mittags erhob sich der 
Wind mit einer Heftigkeit, die immer stieg. 
Zwischen 2 und 4 Uhr war dte Wuth des Or-
kans am unwiderstehlichsten. Glückstadt hat 
dadurch viel gelitten und der bedeutendste Nah» 
rungSbettieb dieser Stadt, der Walisisch und 
Robbenfang, stockt dies Jahr wenigstens groß» 
tentheilS, die dazu ausgerüsteten großen Schif-
fe lagen bereits auf der Rhede und waren im 
Begriff, nach ihrer Bestimmung abzugehen, 
als der Sturm sich erhob. Er riß sie von An-
kern und Tauen, zerbrach die Masten und warf 
sie mit fürchterlicher Gewalt gegen das Castel 
und dle Barrieren deS HafenS. Hier sah man 
sie in der größten Roth ganz in der Nähe, ohne 
ihnen die Hülfe leisten zu können, die die in 
den Masten und Tauen sich schwebend erhalten» 
de Mannschaft laut anrief. Die im Räume 
geblieben waren, kamen alle um. Ein Schiff, 
geführt von Kommandeur Voß, schlug in der 
Nähe des Kastels um; ein anderes zertrüm- 1 
merte sich an den Pfählen de5 Hafenö; meh- ! 
rei'e ander? strandeten weiter herunter auf den ! 
Steinen bey Brockdorff. Auch gerieth ein ! 
Englisches KriegS>'ch ff, unter dem Befehl deS ! 
KapitainS Rye, bey Freyburg auf den Strand, 
wvhey eS sehr beschädigt wurde. Erst als der 
Wmd minder heftig war', konnte die Mann« i 



schaft der vor dem Hafen verunglückten Grön-
landsfahrer Hülfe erhalten. Indessen waren 
bercitö auf 2 Schiffen rz Menschen vsrun-
glückt und vielleicht ist der Verlust noch großer. 
Sechs hiesige große Schiffe können djeö Jahr 
Nicht wieder auslaufen; dreyder besten müssen 
aufgehauen werden. Selbst im innern Hafen 
hat der Orkan vielen Schaden angerichtet. 
DleFluth, welche sich früher einstellte, stieg 
auf r2 Fuß über ihre sonstige Höhe, und wenn 
der Orkan noch länger dauerte, fo war eine 
Ueberfchwemmung dieser Stadt und Gegend 
unvermeidlich, da dte Deiche nur noch einige 
Fuß über die Wellen hervorragten. 

Auch auf dem platten Lande, im Holstein» 
schen, im Lüneburglfchen, im alten Lande und in 
andern Gegenden deö Hannoverschen hat der 
Orkan durch Umsturz von einzelnen Gebäuden, 
durch Verheerungen tn den Holzungen ic. vie-
len Schaden ang. richtet. 

Leipzig, vom 28. Febr. 
Dle freundschaftlichen Verhältnisse zwischen 

Preußen und Frankreich dauern, wle man ver-
nimmt, ungestöhrt fort. Die zwischen beyden 
Mickten geschlossenen Ceßions-Traktaten sind, 
wie man hinzufügt, bereits ratisizlrt worden. 
DaS Fürstenthum Anspach ist dem zusolge an 
Bayern überlassen worden, wahrend Preußen 
das Cburfürstenthum Hannover beseht. An 
Frankreich morden, wte bereits öffentliche Blät-
ter anführen, Neuschatel und VaUngin abge-
treten? auch spricht man davon, daß ein glei» 
cheS mit dem noch Preuß. Clevifchen und mit' 
Wesel der Fall seyn dürfte. Wie man zum 
Thell versichert, wird daö gedachte Clevtsche 
nebst Wesel dem Erzherzog Ferdinand, bishe-
r igen Besitzer deö BreiSgau, als ein besonde-
res Fürstentbum errheilt werden. 

B e r l i n , vom 2Z. Marz. 
Vorgestern erhielten wir hier durch eine 

Stafette die Nachricht, daß der Marschall 
Vernadotte mit LvOOv Mann tn daö Fürsten» 
thum Ä'Npach eingerückt sey, um dieö Fürsten-
thum für Bayern tn Besitz zu nehmen. 

Am ölen dieses wird der Königl. Hof nach 
St.'ttin reisen, um den Du.ckmar'ch der Rus-
sischen Truppen b> y;uwoknen. Er wird am 
iZten wi der ;urückk.'l)>en 

Der Russisch. General von Bennigsen ist 
von hkcr nach Wa? schau abgegangen. 

IhreMajestät, die r gierende Kaiserin von 
Mußland, haben dem Kdntgl. Medailleur, 

Herrn Nbramson., zur Bezeugung Allerhöchst 
Dero Beyfallö über die von ihm angefertigte 
Denkmünze auf die Ankunft Sr. Majestät, deö 
Kaisers von Rußland, allhier, einen sehr schö» 
nen brillantenen Ring von ansehnlichem Werth, 
wir einem sehr gnadigen Schreiben begleitet, 
zu schenken allergnädigst geruhet. 

Der Feldjäger, Herr Kobecke. ist a!ö Kou» 
rier von hier nach Paris gegangen. Cr über-
bringt, wie man vermuthet, den vom hiesigen 
Hofe nunmehr ratifizirren, zwischen Frankreich 
und Preußen schon früher abgeschlossenen Ver-
trag, nach welchem Preußen das Fürstenthum 
Anspach, den nuf dem rechten Rhein Ufer ge-
legenen Antheil von Cleve und Neuschatel ab-
tritt. 

Ratzebu rg , vom 2. Marz. 
Gestern hatte der St.PeteröburgischeKauf« 

mann der ersten Gilde, Herr Gabriel Rudolph 
Danckwertz, die Ehre, Sr. Königl. Schwedi, 
schen Majestät vorgestellt zu werden. Hbchst-
dieselben geruheten, sich mit demselben um-
ständlich über die verschiedenen Handelszweige 
zwischen Ihrem Reiche und dem Russischen zu 
unterhalten, undindem Sie sich einer vondem-
selben vor mehrern Iahren der Stockholmer 
Börse mitgeteilten wichtigen Handels Nach-
richt erinnerten, geruheten Hochstdieselben, 
ihm für dicse Attention Allerhöchst Dero Wohl-
gefallen in den gnädigsten Ausdrücken zu er» 
kennen zu geben. 

Pariser Mod c b ericht. 
Die Haare werden mehrentheils vorn glatt ge-

tragen. Die Stirn groß. Kein oder ein kleines 
Kröchet. Man richtet sich wenig bey Einrichtung 
der Haare nach den Draperien der Kleidung. Die 
geputzten Toqucö sind mit 2 oder .5 sehr kurzen und 
sehr breiten Federn verseht,; diese Federn hängen 
vorn herunter, und berühren oft die Nase, da sie 
sehr elastisch sind.. — Die Turbane bestehen meisten-
rbeils aus s Stucken Zeuges, das eine weiß und 
Silber, das andere Purpur-, Rosa-, oder Ama-
rantbsammt. Die Modehändlerinnen verfertigen 
Kavotts auö nbbigem.Sammet; ihre Gestalt ist 
langucht, sie sind, wie alle Kapotes, weiß gefut-

^ Hutben gehören zur hak-> 
be« Torlette., .Ane Svitzenschürze und Blumen in 
den Haaren, .werde»,,zum eleganten Neglige erfor-
dert- Äußernder Sensitiva trägt man Maiblume» 
und werfie Bengalische Rosen. — Tue Douile^tes 
von grünem Sammt, weiß gefüttert, und,die Ro. 
sadolttletteS sind am meisten Mode. Der Sclmitt 
ist d r̂ alte;-nur die Schärpe bindet man vorne zu-
sammen, Mt t hinten. — Die Kvlerettes sind vsn^ 



«tagen; nicht sehr ĥ och; d,e Kniffe rund und we»t 
auseinander. — Tragt , man zur Redingotte oder 
Douillette von Sammet em Toque, so »st diese, ent-
weder mit Federn, oder m»t halb rautenförmigen 
Blättern, von der Farbe des Futters der Redin-
aotte, verziert. — Vor kurzem sah man'auf allen 
Bällen Rosakleider, jetzt müssen es Lilaskreppkleider 
seyn; das Korsett weißer Atlas. — Ein weißes 
Kleid mit einem purpurfarbenen sammtenen Korsett, 
hinten geschnürt, mit der Robengarnirur und ge-
streiften Äermeln von demselben Zeuge, hat Beyfall 
gefunden. — Einige Tänzerinnen erschienen in so-
genannten Kinderklcidern, Hinren mit z Bandschlei-
sen zugebunden. — Haben die Kleider kein Korfett 
von anderer Farbe, so mngurter man sie mit einer 
weißen Schärpe, auf der Seite zugebunden. Sie 
sind gewöhnlich von Kreppsior, mit cmcm Goldfa-
den leicht durchgezogen, oder le,cht mit Gold oder 
Silber gestickt. Mit der Schärpe stellen sich die 
Vsych°S oder Roben, dte nur den einen Theil des 
Busens sehen lassen, wieder em. — Die Psyche 
fängt be? der rechten /Schulter an, und verliert 
sich an der linken Sekte, wo die Schärpe zusam-
mengebunden wird. — Als edles und zugleich einfa-
ches Ballkostüm bemerkte man ein himmelblaue« 
Kleid und zwey große Sträußer von weißen Rosen. 
Eine dünne Guirlande lief in schräger» Richtungzu 
diesen zwey Sträutzen, deren einer links an der Sei« 
t t , der andre am nntern Rande deöKIekdeö befestigt 
war. — Wenn eine Schöne ausgetanzt hat, wirft 
sie ein Schwanentuch um den Hals. 

Mannsmoden. Kein M l e t ohne kleine 
Bandschleife. Auf dem Kleide ein Kragen von glei-
chem Zeuge. Auf inm Redingvtt ein sammtener. 
Quertaschen an den Speneern. Spencer haben den 
Kragen von eben den» I-uge. — Statt weißer Knö-
pfe, Knopfe von demselben Seuac, oder mit- seide-
nem Bande, von der Farbe deö Rockes, überzogen. 
— Viele Huthe mit schwärzen Federn; die Galla-
huthe mit weißen. 

Auflösung des Sathsels im vorigen Stück. 
Der Ball. 

, » » > , » « > . > „ > . . >> « 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Aus Bes hl Seiner Kaisers. Melestät, des Selbst-
Mschers aller Reußen ». »c- wird von dem Kaisers. 
Dörptschen UnlversitätS-Gerichte bekannt gemacht: 
Da die Studierende Friedrich v. Suckni, Alexander 

v. Mengden, und 
Karl Christian Albrecht, sich wegen ihres Abgang« 
? . Universität gemeldet; als werden hkemit 

^ alle und jede, welche an ge-
«rgend eine/ nach dem K. hl dt? 

N ^ s^^christen tuRecht bcstSn-
dig// aus der Zeit ihres akademischen Aufenthalt 
allhier herrührende Forderung haben möchte«, auf-
gefordert, sich binnen gesetzl»chtr Frist von ^ Wochen 
a dato, entweder Hey den genannten Studierenden 
Mst , «der m Ansehung der Heyden Ersten» Setz dm 

von chnen bestellten Kaventen, «emllch für denGtlp 
diosusFriedrich v. Suckni, bey dessen Kaventen, dem 
Kaufmann Christ. Gotth. Schmidt, und für de» 
Studiosus Alexander Georg v. Stryck,, bey dessen 
Kaventen, dem Kaufmann Heinrich Wulff, und falls 
sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
bey diesem Kaiserl. Universitäts-Gerichte ;u melden, 
unter Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand werter mit einer solchen. Forderung wider 
gedachte Studierende allhier geHort nnd zugelassen 
werden soll. Dorpat, den Z. Marz 1806. 

Lm Namen dcö Kaiserl. Universitäre Gerichts. 
Parrot, d. j Rektor. 

Aktuarius I . G- Eschscholh. » 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Sellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 20. 
März t»ot» das dem hiesigen Burger und Bäckermei-
ster K l i e fo b t gehörige Haus, wozu sich an den bey-
den Terminen Niemand gemeldet, und dem Meistbie-
tenden verkauft und zugeschlagen werden wird. 

Sellin, den Zt. Dcebr. tL05. 
Iii tiltem 

G. F. Gundlach, Notair. O 
Jur Erfüllung eines anders geengten hoben 

Befehls, wegen AuSfindiamachung des vom St. Pe-
tersburgschen Dragoner-Regiment sich heimlich ent-
fernten Junkers Bulitschew, werden sammtliche hie-
sige Einwohner desmittelst aufgefordert, falls ihnen 
vom Aufenthalte des besagten Bulitschew etwas be-
kannt seyn sollte, solches der Kaiserl. Polizey sofort 
gehörig anzuzeigen. Wegen der strengsten Nachfor» 
schung habe ich bereits früher die genaueste Ordre 
gegeben. Hterbey kann ich nicht umhin, den hiesiam 
respektiven Einwohnern nochmals anzuempfehlen, 
daß von hier Ankommenden, ohne Ansnahme, vom 
Wirthe, oder demjenigen, bey dem Jemand absteigt-
sofort der Kaiser!. Polizey oder den Polizey-Offö» 
tierS in jedem Stadttheile, schriftliche Anzeige ge» 
schehen muß. Von den Contravementen wird ohne 
eine Widerrede zu acceptiren eine Strafe von zehn 
Rubel, zum Besten der Armen cingetrieben werden. 
Dorpat den 24ste,> Februar M6 . 

Polizeymeister von Schiltzow. < 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

I m Hause de5 Sekr. Schultz, ist elneWoh« 
«ung von 7 Zimmern mtt den nöthigen Ve, 
quemlichketten, desgleichen eine Wohnung von 
2 Zimmern, an der Straße mit einem Entre» 
sol, zu vermiethen. Auch erfährt man daselbst 
wo eine Quantität'Roggen, Saatgersie, Ha, 
der, Weihen, Erbsen, Bohnen, Leinsaat und 
etwa looo Griesten Heu zu verkaufen sind, r 

Um mein Waarenlager geschmackvoll zu 
assortiren, habe ich mtr vorgenommen, mit er« 
stem offenen Wasser eine Reise nach dem AuS» 
lande zu machen. I n dieser Hinsicht ist mir 
gegenwärtig jeder Rubel nützlicher und unent» 



behrlkcher, als zu ein» jeden andern Zelt. 
Dieser Umstand giebt mir die Veranlassung, 
meine sämmtlichen respekt/vcn Herren Debito-
r s hiemit ersuchen zu müssen, ihre Rückstände 
für auS meiner Handlung auf Rechnung er» 
Haltens Waaren spätestens bis u!l. gegenwär» 
tigen März.Monatö mit mir gefälligst liquidi« 
ren zu wollen. 

Carl C. Wolter, 
im Lvwensternschen Hause. I 

Bey mlr ist zu haben: guter Hader in gro» 
ßen und kleinen Quantitäten, wie auch guter 
Hopfen und Honig zu billigen Preisen; fer» 
ver sehr gute Butter, das Lpfd. zu g Rubel. 

Christ. Fried» Triebet. x 
Sechs hundert Löse guter, reiner Licfländischer 

Roggen sind auf dem Gute WeSlcrshoff käuflich zu 
haben; auch kann matt den Preis bey Herrn Joa-
chim Wigand in Dorpat erfahren, Hey welchem die 
Probe des KornS liegt. 4 

Daß ich jetzt m dem am Markt gelegenen 
Hause deö Herrn Ksllegienraths von Stiernvielm 
wohne, mache ich meinen Freunden, Bekannten 
«nd allen denjenigen, welche mit mlr in Geschäf-
ten stehen, hiermit aanz ergebenst bekannt. 

Jsh . Jos. Vollwerth. t 
An einer kleinen Stadt wird ein junger gutge-

arteter Mensch gesucht, der Kenntnisse in der latei-
nischen Sprache hat, und jich der Apothekcrkunde 
Widmen will. Nähere Nachricht hierüber giebt 

Carl Gottl. Voß. t 
Mi t Vorwissen Einer Kaiserl. Pölich hie« 

selbst, zeige hiemitdem resp.Publikum an, daß 
« am ,7te» Marz rZob nachmittags um 2 Uhr 

lind dte folgenden Tage im Rogaenbauschen 
Hause, an der Nevalischen Straße, allerley 
HauSgeräthe, Silber, Kupfer, und Meublen 
meistbiethend öffentlich versteigert werden sol-
len. Als wozu Kaufliebhaber an obigem Tage 
hiedurch eingeladen werden. 
^ Herrn,. Frkedr. Ercke. 

Diejenigen, welche von mir Bücher gelie-
hen haben, ersuche tch, Wilsolche desbaldigsten 
wleder einzuhändigen, indem ich begriffen bin, 
nächstens daö Land zu beziehen. Dorpat, den 
Lsten März-80b. 

Baron vsn Vietmghoff. s 
Recht guter Kornbrandtwein, halbhrand 

in Silber, ist auf dem Gute Wassula FaßweiS 
und auch tn Parteyen zu haben; Kaufliebhaber 
wenden sich an den dortigen. Arrendator. 

, von Woblfartb. s 
Da ich binnen 8 Tagen von Techelfer ab-

reisen werde, so ersuche ich alle diejenigen, wel» 

che eine rechtmäßige Forderung an lnich haben 
könnten, sich mit solchen bis dahin bey mir zu 
yielden; so wie ich auch alle diejenigen bitte, 
welche mir zu zahlen haben, in diesen Tagen 
mit mtr zu liqüidiren. Techelfer, den öten 
März 186b. 

Bertboldt. 2 
Ein ungehcyratheter Ausländer, welcher-

mit sehr guten und glaubwürdigen Attestaten 
versehen, wünscht bey Herrschaften als Kam» 
merdiener, oder auch als Bedienter angestellt 
zu werden. Zu erfragen ist er beyHrn.Kienöz, 
in der St! Petersburger Vorstadt. s 

I n dem Hause der Frau Pastorin Müller, 
nahe am großen Markt gelegen, ist eine Woh-
nung von s Zimmern, nebst Domestikenstube 
und aparter Küche, wte auch Stallraum, Wa» 
genremise undKeller zu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. 2 

Herr P. P. SchwartzkopffauS Reval 
zeiget die bey demselben tn Werro etabline 
kompleteWein» und Material-.Handlung, dte 
bereits seit einiger Zeit eröfnet ist, ergebenst 
an. Daß derselbe nach den Lokalv«rhältnissen 
alles Mögliche aufbietet, um durch Billigkeit 
der Preise und Güte der Waaren sich deS Ver» 
kauseö zu sichern, ist natürlich, keineSmegeS 
aber zu erwarten stehet, daß derselbe, Kaffee, 
Zucker te. unter den in St. Petersburg und 
Riga existstenden Börsenpreisen verkaufen wird, 
weil eine solche Handelsoperation wider alle 
Sksteme redlicher Geschäftsträger streitet, z 

Bey den Herren Gebrüder Brock» am gro» 
ßen Maj-kt, sind einige Zimmer zu vermiethen» 

Auf einem Gute acht Meilen von Dorpat 
sind eine Wasser» und Säge-Müble mit der 
Krügernj, und eine Bockmühle unter vortheil» 
haften Bedingungen zu verpachten. Ebenda-
selbst îst auch ein guter Krug zu verarrendtren. 
Nähere Nachricht erhält man im Hause No» 
117 tn det Steinstraße. 3 

Ein von Herrn Carl von KoSküll an die 
Ordre deö Herrn Rittmeisters Peter^August 
Baron Rosen über lcxx> Rubl. S. M. gestell. 
ter» am tsten März d. I . fälliger Wechsel ist 
verloren.segangen. Man bittet den Finder, 
sich mtt demselben in Dorpat bey.Herrn 
Doktor^yehn, oder in Werro bey dem Herrn 
Schul-Inspektor von Roth zu melden. Z 
, diejenigen, welche ay.meinen, verstor-
benen Gemahl, weyl; Hrn. Landrath Baron 
v» Fersen, einige Anforderungen haben sollten, 



W e r d e n hlerdurck, erluchs, sich mit selbigen bis 
tum 2. Apri l 5 . I . dchm Hr^,. Collegien^Asses» 
sor W ldenhayn zu melden , und sotche anzu» 
teiaen, indem nach diesem Termine keine medr 
von mir angenommen werden. Sadjerw, am 
17« Februar »806. . 

verw. Landräthin Baronin v. Fersen 
geb. Baronesse v. U>kuli. z 

Auf dem Gute Ärrol. «m O^npähschen 
Klrcl'spiel ist eine Quantität Roggen, Gerste 
unöH.?ber, wie auch sehr guteö^>eu, die ^ i r le 
ske zu Pfund, käuflich zu haden. DaöNa 
here auf demselben Gure. . . . . . . I 

Guter weißer Saiw ist täglich im Haufe 
des Zi<inqi.'ßerb S ä d l e r in der Stein,traße. 
M ? K o p daS Külmit zu haben. 3 

Hause der verw. Madame ^chaaffe 
sind "z Zimmer nach der Straße, nebst Stal» 
luna und Wagenremise zu vern>lethen. Z 

I n der Behausung der Madame Fran-
zius sind 2 separate Erkerzimmer zu vcrmie 
then und sogleich zu beziehen. 3 

I n der UniversitatS » Buchhandlung sind 
verschi'dene Gerten Tb'rmometer zu daden 

Da ich meinen Bedienten Andre 6 abgelassen 
habe, so mache ich solches hierdurch bekannt mtt der 
Bitte, demselben nichts auf meinen Namen ju borgen. 

Torma relais, am 6. März. ivob. 
Anderson. 2 

Ein junger Mensch vom Lande und von armen 
Eltern, der 15 bis 16 Jahre alt ist. Rechnen und 
Schreiben kann, auch dabey von guter Führung und 
bereits konfirmirt sein muß; kann stch auf bestimmte 
Aadre zur Erlernung der Octonomte nur sehr vor-
theilhaftenKonditioneö enaagiren und hat em solcher 
ohne Verzug sich in Schloß-Oberpahlen bey dem 
Herrn v. Wahl zu melden. ^ ^ 
' Auf dem Gute Cabbina ,st -'ne Parthey gu-

ter Roggen lofweise zu verkaufen. Kaufltebhaber 
erfahren das Nähere in der Behausung des Z»nngie-
ßerS Saedler, in der Stetnftraße. ^ 

Wit te rungSbeobaa ,cungen . 

An Gartenl lebbaber. . ,, 
InderNigaciVorsi.iU isl ein <^a.rcn von zlelmp-

ther Grofc, nut «»ebrern Obstdäunie» u»d trau-
chern auf ritt, oder Mey 5,abre zu Lermietlm, Di» 
dieser Garten an sich gutes Erdreich hat, uu! uvey 
H.thrc nach einander stark gedüngt norden isn v bat 
man M guten Ertrag von demselben zu vers en. 
Kn der Expedition dieser Zeitung kann man daS 
Nähere erfahren. ä 

Gutes seines Moskowis. Weihen-, wie auck gu-« 
tes gebeuteltes Moskowisches Noggci.mU - isi zum 
Verkauf zu haben bey Secdach. S 

5l »gekommene Fremde. 
Den?ten März. 

Die Frau Ordnnngö - Kommisiainn Gresss, nebst 
Demoiselle Tochter, auö Äal<t, logiren beym 
Herrn Rektor Schoctmann. 

Herr Roberg, aus Narwa, logirt beim Schlosser 
Tohl. 
Kandidat Witke, aus Rappjn, logirt bey Ahl-

schwerdt. 
Den kten. 

Die Frau Pastorin Gracner und Herr Arrendatoe 
Sewig, «ogiren bey der Wittwe Hausmann. 

Herr Dottor Philos. Schöning, aus Fellin, logirt 
beym Kaufmann Heldt. 
Garde-Standartjunker Baron von Ticsen-

hausrn, au» Riga, logirt im Haus« des Herm 
Hofraths, v . Cossart. 

Die Frau Kapit. von Eggers, aus Meißrußland, lo-
girt beym Uhrmacher Politur. 

Die Frau Generalin von Gehler, aus St- Peters-
burg, logirt im St. Petersburger Hotel. 

Herr Schulz, aus Walck, loairt bey E.J . Roland. 
Der Herr Etatsrach von Kuchelbecter, logirt bey 

dem Hrn. Prof. Hofrath von Glintka. 
Den vten. 

Herr Major v. Stadlberg, von Arrol, logirt bey 
Ahlschwerd. 
Inspektor Pieper, von Ullila, logirt bey Hm» 
Attuarius Eschscholtz. 

-—Musikus Grosse, lygirt bey der Frau Titulak-
Rärhin Calvör. 

i so6 Mär ; . 
Thermsmeter. 

Reaumur. 
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Obrpt- s e h e 

t u o z . 

Mit Eelaubniß Einer Hohen Obrigkeit 

Mittwoch, den 14«-» März 1806. 
t l o . 2 2 , 

S t . P e t e r s b u r g , vomy. März. 
UkaSan daS Ordenskapitel UnserS Ordens 

des heiligen Apostel'gleichen Fürsten Wla» 

dkmkr. ^ I n Erwägung ihres eifrigen Dienstes, ih, 
rer Anstrengung und ihrer ausgezeichneten Be» 
mühungen bey den ihnen besonders anvertrau« 
ten Geschäften, haben W i r Allergnädigst zu 
Rittern von Un sermOrden deS heiligen Apo» 
stel-gleichen Fürsten Wladimir ernannt, und 
zwar von der d r i t t en Klasse, den Jnspek, 
tor der ersten drey Seeregimenter, Genemlm. 
Pawel Schirkow s von derv ler tenKla sfe, 
das Mitglied beym Reichs»Kriegs «Kollegio, 
Generalmajor Dmitrji Golubzow; bey der 
Ingenieur »Expedition des KrkcgSkvllegiumS 
den KriegSratb Peter Saposhnikow; die Ma» 
zorS, beym Ingenieurkorps Iwan Slisonow, 
«nd beym isten Kadettenkorps Alexander Go» 
rowzow und Michails PerSkoy. Allen diesen 
befehlen W i r die Instgnien dieses Ordens 
vebst Unsern ErhebungSbriefen zuzustellen. 

DaS Original ist von S r . K a i f « r l . M a » 
jestät Hdchsteigenhändtg unterzeichnet» 

A l e x a n d e r . 

ten Termine bey den auf die Wahl vom Adel 
erhaltenen Aemrern geleistet haben, haben W i r 
Allergnädigst zu Rittern von Unsern Orde» 
deö heiligen Apostel gleichen Fürsten Wladimir 
und zwar, von der v ierten Klasse ernannt, 
die Hofrathe u. KrelSadelSmarschälle. im Go»-
vernement Wologda den zu WelSk, Wladimir 
Ostolopow; im Gouvernement Tula den zu 
Iepifan, Nikolay Grigorow, und den zuBze« 
Uw, Iakow Chanvkowz im Gouvernement 
Tschernigow den Richter im KrelKgerichte zu 
Mglin, NKvlay Rosläwej; tm Gouvernement 
Orenburg den Adelsmarschall von den Kreisen 
Bugulma und Belebey, Waßiljt Rytschkow; 
im Gouvernement Tula den Landkommissair zu 
Wenew, Sekondmaior Anton Rudnew; liv. 
Gouvernement MoSrwa den KreiSmarschallzu 
MoshaiLk, verabschiedeten Garde«Sekond Ritt-
meister Nikolay Sawelow; die Titulairräthe, 
im Gouvernement Ekaterinoslawl den Richter 
im Kreiögerichte zu Rostow, WaßiljiMajewS-. 
koy, im Gouvernement Tula den Adelömar? 
schall von Alekfln, Fürsten Peter Wolkonökji. schall von Aleksia, Fürsten Peter WolkonSkjl, 
und tm Gouvernement Tschernigow d?n Kreitz 

^ . .-^,noano>y Chorunshen zu Nowomesto, Dmitrj i WelenS? 
^ estät Höchsten? A l e x a n d e r . Allein diesen befehlen W i r dle Insig? 

, Februar lZvb. nlen dieses Ordens nebst den ErhehungLbrle? 
St . Petersburg, dt ö ^ ^ dle zu Unsr er Unterschrift anzuftttige^ 

* - * sind, zuzustellen. 
UkaS a n d a S Ordenskapitel UnserL OrdenS 

de» belllge« Ap°lt-l'gl-ich-n Fürsten WI«. ^ . 5 ° ° Orlzinal ist S r . K » I f , , , m . . 
»wir . , . ^ Hdchst.igenhz^Iz un^r, ick„ t . 

. Zur B-l°h»unz de« «Ifriz-n und untadtl. , . . . ^ . ' 5 ° . 
hasten Dienst«», de« sie ub«r dle drey bestimm' 

A l e x a n d e r . 
St. Petersburg, den g. Febd. t8oü. 



Nach S r . Kaisers.. Majestät, 'auf 
Vorstellung vom. dirigkrenden Senat mtt 
HöchsteigenhSndiaer Unterschrift erfolgten, Al. 
lerhöchst namentlichen ukasen vom verwichenen 
,zten Februar sind, im Generalgericht zu Kiew 
a u f die Mehrheit der Bälle zu Präsidenten er-
nannt, im isten Departement Iazek Saleskoy, 
und im sten der wirkliche EtatSrath Morsh» 
kowSkjk; im Generalgerickt zu Minsk sind auf 
die Mehrheit der Balle zu Präsidenten ernannt» 
im isten Departement Adam Günter; und im 
sten Melchior Wankowitsch; lm Generalge» 
richt zu Grodno sind auf die Mehrheit der Bäl-
le zu Präsidenten ernannt, im isten Departe« 
ment Michails Daschkewisch, und im 2ten Ta» 
deusch Andrzeikowltsch; im Generalgericht zu 
Tschernigow sind auf die Mehrheit der Bälle 
zu Richtern ernannt, lm isten Departement 
der Kollegienrath Nikolay Miloradowitjch und 
im 2ten der Kollegienrath Iwan Gubtschiz? lm 
Generalgerkcht zu Willna sind auf die Mehr« 
heit der Bälle zu Präsidenten ernannt, im isten 
Departem. der gewesene KrelSrichter zu Willna, 
Michaile Kostrowizljiz im Generalgericht zu 
Vollhynien sind auf die Mehrheit der Bälle zu 
Präsidenten ernannt, im isten Departem. der 
gewesene KreiSmarschall zu Owrursch, Iosif 
DotschinSkji» und im sten der gewesene Bey» 
siper im Oberlandgerlchte Fadei TeleshinSkjt. 

I n S r . Ka*ser*l.MajestäV, demdirl-
girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom LZten Januar: Die von den Gütern 
des Kammerherrn Grasen Felix Potocky für 
die Krone erworbene Stadt Mohilew im Gou» 
vernement Podolien am Dnjestr, soll mit allen 
ihren Einwohnern, nämlich den Kaufieuten, 
Bürgern und Bauern, so auch mit allen ihren 
Gebäuden und allen Ländereyen zur Krone ge-
schlagen, dieselbe zu einer Krön«Stadt umbe» 
vannt und dte in derselben wohnenden Bauern 
zur Bürgerschaft gerechnet werden, wobey die 
übrigen Einwohner derselben, mit Bezahlung 
der gehörigen Steuer an die Krone, in ihrem 
gegenwärtigen Stande verbleiben. . 

Vom srsten: Den Vizegouverneur in S t . 
Petersburg, wirklichen EtatSrath Fürsten Uch' 
tomSkjt, ernennen W i r Allergnädigst zum 
Civilgouverneur von Nowgorod. 
<Kont. Minister des Innern GrgfKotschubiy.) 

Allerhöchstes Reskript S r . Ka i fer l . M^ie» 
an den Herrn wirklichen Geheimerath, Se» 
iiator, Ober»Posidirektor und Ritter Dml» 
trji Prokofjewltsch Troschtschinökji. 
Dmitrji Prokofjewitsch! Bey Durchsicht 

Ihrer Berichte über den Zustand deö Ihnen 
anvertrauten Appanage»und des Post »Depar» 
ttmentS, habe Ich beym erstern dte ökonomi» 
sche Sparsamkeit und die Beobachtung deS 
Kron-Interesse bevm Gebrauch der demselben " 
gehörigen Summen und Kapitalien, die ange« 
strengte Thätigkeit bey Verwaltung der zu dem» 
selben gehörenden Bauern, die unablässige 
Sorgfalt für daö Wohl derselben, und den gu» 
ten Zustand und die nützlichen Fortschritte in 
den diesem Departement unkexgeordneten An» 
stalttn, so auch beym leytern Departement d«n 
ansehnlichen Zuwache derPostetnkünfte im ver» 
wichenen »805. gegen die vorigen Jahre, ss 
auch dle große Genauigkeit bey dem wichtigen 
Gebrauch der Summen auf der Post, 'welche 
sich auf mehrere Millionen belaufen, deSglei, 
chen in beyden Departements überhaupt die 
beste Ordnung im Laufe der Sachen und die 
eifrige Vollziehung der Amtspflichten aller bey 
denselben stehenden Beamten mit Vergnügen 
bemerkt. Indem Ich diese Pünktlichkeit vor, 
züqlich Ihrer Sorgfalt und Ihrer guten Aus» / 
ficht über alle Tbeile zuschreibe ist eS M i r an» 
genHm» eine Gelegegenheit zu haben. Ihnen 
dafür Meine besondere Dankbarkeit zu erken, 
nen zu geben, wobcy I ch Ihnen auftrage, Ih» 
ren Mitarbeitern, den Mitgliedern im Appa» 
nagedepartement und in der Qber-Postdirek» 
tion, so auch den Postdirektoren, besonders in 
beyden Residenzen, Me in vollkommenes 
Wohlwollen zu bezeugen. Verbleibe Ih? 
Wohlgeneigter. 

DaS Original ist von P r . Kaiser l .Ma» 
jestät Hbchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
St. Petersburg, den b. Febr. igoü. 

D o r p a t , den rz. März. 
Gestern feyerte dle hiesige Bürger »Muffe 

das hohe Thron»Bestekgungö»Fest S r . Kai» 
serlichen Majestät, angemessen diesem 
für das ganze Reich so beglückenden Tage, da» 
durch: daß die Gesellschaft die hiesigen Armen 
und Nothleidenden in ihrem Saale mit Speise 
und Trank erquickte. Rührend war das Dank» 
lieb, welches die Armen bey der. Tafel sangen, 



unb war die Theilnabme der-guten Bürger 
und ihre Aufmerksamkeit gegen diese Armen 
und Nothleidenden musterhaft. Herrlich sind 
dergleichen wohlthätige Aeußerungen it. nach» 
ahmungSwerth! 

New york, vom sz. Januar. 
Bey dem Kongreß zu Washington ist fol» 

gende Bil l eingebracht worden? 
„Da durch den Freundschafts», Handels» 

und SchiffahrtS»Traktat, welcher zwischen Sr. 
Brlttischen Majestät und den vereinigten Staa» 
ten von Amerika am lytenNov. 17Y4 geschlos-
sen worden» durch den ersten Artikel bestimmt 
ist: „daß ein dauerhafter, anverletzlicher und 
allgemeiner Friede und eine wahre und ausrkch» 
tige Freundschaft zwischen Sr. Brittischen Ma» 
jestät, deren Erben und Nachfolgern und den 
vereinigten Staaten und zwischen den beyder» 
fettigen Unterthanen ohne irgend eine AuSnah» 
me bestehen soll, und da, zur offenbarer Ver» 
letzung jenes Traktats, Se. Brtttischen Maje» 
stat von den Schiffen der vereinigten Staaten 
auf offner See verschiedene Mitbürger der be-
sagten vereinigten Staaten haben pressen (das 
esulet tobe imprellech und siezwingen lassen, 
am Bord der Kriegsschiffe Sr. besagten Brit» 
tischen Majestät, mit Verletzung ihrer Frey-
heit und mit Gefahr ihres Lebens zu dienen; 
und da Se. Brittische Majestät, ungeachtet 
der Gegenvorstellungen der Regierung ver,ver» 
einigten Staaten, besagtes ungerechte Verfab« 
ren (unHM ?ractieev) fortsetzen, und die so 
wlt Gewalt gepreßten Seeleute der vereinigten 
Staaten in Ihren Diensten behalten, und da 
die vereinigten Staaten feyerlich verpflichtet 
sind, alle ihre Mitbürger zu beschützen: 

So sey eS von dem im Kongreß versammel» 
ten Senat und dem Hause der Repräsentanten 
der vereinigten Staaten von Amerika bestimmt, 
daß künftig jeder, der einen Matrosen am Bord 
vvn Schiffen unter Amerikanischer Flagge, sey 
<6 auf der See oder in einem Hafen gewaltsam 
preßt, für einen Seeräuber gehalten und bey 
der Uebersührung zum Tode verurtbeilt werden 
M . Das Verhör und Urtheil sind da zu hal» 
ten und zu fallen, wo der Beleidiger angetrof-
fen worden. 

' Ferner fey eS bestimmt: daß es rechtmäßig 
Ar Amerikanische Seeleute sey, diejenigen zu 
tovtey, welche sie auf besagte Art am Bord von 
«mentantsche» Schiffen pressen wollen. . Zur 

Belohnung deö Widerstandes soll. e(n solcher 
Amerikanischer. Seemann scx> Dollars er» 
halten. 

Erhält derPrasident der vereinigten Staa» 
ten Nachricht, daß ein Amerikanischer See» 
mann, so mit Gewalt angeworben und'körM» 
lich bestraft worden, so soll er eine solche Stra-
fe anUnterthanen derjenigen Macht vergelten, 
zu welcher der Beleidiger gehört. 

Ferner sey eS bestimmt, daß jeder Amerk» 
kanische Seemann, der auf dle oben angeführte 
Art gepreßt worden, für jeden Monat, die er 
in der Sklaverey und im Dienst auf einem 
fremden Schiff gewesen, eine Entschädigung 
von bo Dollars erhalten soll. Dieses Geld soll 
in derjenigen Amerikanischen Provinz, aus 
welcher jener Seemann zu Schisse abgegangen 
ist, von den Geldern genommen werden, w'el» 
che Amerikaner an irgend einen der Bürger 
derjenigen Macht zu bezahlen haben, von de« 
ren Unterthanen der Amerikanische Seemann 
gepreßt worden." 

London, vom sZ. Febr. 
DaS Begräbniß deS verstorbenen Staats, 

Ministers, Herrn Pitt, fand am letzten Sonn» 
abend unter einem großen Volkszulauf statt. 
Von den Königl. Prinzen befanden sich folgen» 
de in dem Leichenzuge? Dle Herzöge von. Pork, 
von Kent, vonCumberland und von Cambrid» 
ge. Seh? viele Personen vom hohen Adel wa-
ren gegenwärtig. KZa alle Begleiter zu Fuße 
waren, so hatte der Zug ein großes Interesse 
für die Zuschauer. Der Bantrerer las Hey der 
Einsenkung des Sarges in daö Gewölbe der 
Westminster-Abtey den Titel deH verstorbenen 
Herrn Pitt und/chsoß mit dem treffenden Mot» 
to: Ron lldi le6 ?atr!»e vixit. (Nicht sich 
selbst, feinem Vaterlande hat er gelebt.) Alle 
Zuschauer nahmen ihre Hüthe ab, so wie der 
Sarg vorbey passive, und eS herrschte eine 
rührende Stille während der. ganzen Eetemo» 

Tvdten'Messeward vom vollen Chor 
derWestminsterAbtöy gesungen. 

Die Leichen-Prozession hatte von VZestmln» ball Nack r» ttk- ^ 

m r̂ ^elan^ern und. 
Militair eingeschlossen, um daS Volk ab^ühal^ 
ten. Man haitedie Strüßm.mit feinetkGriiT^ 
bestreut, iHeil alle Perfonin derWb^eOoNM 
FUß gtengen. Der Ober»Ch,istabel von West» 
Master erbffntte.die Prozession. Hierauf W ' 



t<n unter Andern q? arme Leute, Ichwarz ge« 
Mldet , mtt schwarzen Stäben in der Hand, 
«tt dem NamenSzuge PittS auf dem rechten 
Arm. AlSdann folgten Herolde, Wappen-
träger Der Herzog von Cambridge befand 
sich bey der Prozession in voller Uniform mit 
itnem Flor um den Arm, derHerzog von Cum» 
Herland in völliger Trauer und der Herzog von 
H)ork ifl der Feldmarschalls » Uniform. Diese 
Prinzen und andere Ritter trugen ihre Orden. 
I n dem zahlreichen Gefolge befanden sich un» 
ter andern dieErzbtschbfevonCanterbury und 
Hork, y Bischöfe, der Marquis WelleSley, 
dle LordS Sidmouth, Macdonald, Paget, 
Castlereaab, HawkeSbury, Hood, Green» 
»illeie. 

Bey der Eröffnung deS Begräbnisses für 
dle Familie Chatham in der Westminster.Ab« 
tev fand man. daß dle Särge der Mutter und 
Schwester deS Herrn Pkttumgeworfen worden. 
Die ArbeitSleute, welche dies entdeckten, 
flohen voll Schrecken davon und ließen ihre 
Werkzeuge zurück. Bey näherer Untersuchung 
erklärte sichindeß diese sonderbare Erscheinung. 
Bey der letzten FeuerSbrunst tn der Westmin-
ster -Abtey hatte Man alle Cisternen geöffnet, 
wodurch Einige Gewölbe völlig gefüllt und die» 
se Särge durch den einstürzenden Strom um« 
geworfen wurden. 

Folgendes Gebet des verstorbenen LordS 
Nelson vor der Schlacht vonTrafalgar im Ge» 
pcht der feindlichen Flotte ist in dte hiesigen 
Zeltungen eingerückt worden. DaS Original 
besindet sich sn den Händen Sir Will. Scotts 
und ist -ine Handschrift deS Verstorbenen: 
«Möge der ällwaltende Gott, den ich verehre, 
meinem Vaterlands zum Besten von Europa 
«inen großen und ruhmvollen Sieg verleihen: 
Möge kesn übleS Verfahren eines Einzelnen 
denselben bestecken! Möge nach dem Siege 
Menschlichkeit de? hervorleuchtende Zug der 
Brittischen Flotte seyn! Meine Lebensdauer 
überlasse tch deff Hand dessen, der mich schuf. 
Möge fein Seegen meine Bemühungen für den 
tteuen Dienst meines Vaterlandes beglei. 
ttn. Ihm übergebe ich meine und dle gerechte 
Gache, deren Vertheidlgung mlr anvertraut 
«ard. Amen! Amen ! Amen! Viktory. den 
zisten Oktober 1805, im Gesicht der kombl' 
«irten Flotte tzon Frankreich und Spanien, tn 
ssner Entfernung von 10 Seemeilen." 

Eis SrgnMcher Kaper, 

welcher »Z Offiziers «m Bord Hatte, dle zu Ä-
ner politischen Mission nach Persien bestimmt 
waren, attaquirte im Persischen Meerbusen die 
Brittische Schaluppe Viktor, ohne deren ! 
Stärke zu kennen, und ward nach einigen ' 
vollen Lagen gezwungen, sich zu ergeben. Die 
Offiziers wurden darauf an Bord des Viktors . ̂  ^ 
nebst der übrigen Mannschaft deö Kapers ge» 
bracht und letzterer hierauf tn Brand gesteckt. 

Dle Französische Regierung sieht eS un» 
gern, daß dte Amerikanischen Kauflcute noch 
fortdauernd St. Domingo mit allen Vedürf» 
nissen verseben. Der StaatSminister, Herr 
von Talleyrand, hat deswegen im August deö 
vorigen JahrS dem Amerikanischen Gesandten 
zu Paris, General Armstrong, eine Note 
überleben. 

BiS jetzt ist unsrer SeitS kein Schritt zu 
FrledenS-Unterhandlungen mtt Frankreich ge-
schehen. 

Man spricht fortdauernd von der bevor» ' 
siehenden Dissolution des ParlementS. 

P a r i s , vom sb. Febr. 
Vorgestern Abend ward im Französischen 

Schauspielhause Athalie aufgeführt. Bona-
parte wohnte der Vorstellung bey. Nachdem 
der erste Akt gespielt war, verkündigte Herr 
Talma dem anwesenden Publike folgende Nach» ^ 
rlchpes, die Bonaparte so eben durch etne« 
Kouritr auS Neapel erhalten und durch seinen 
Adjutanten, General Mouton, hatten mit» 
theilen lassen: 

„Die Französische Armee ist in Neapel ein-
gerückt. Die FortS und Casteele dieser Haupt, 
stadt und die festen Plätze deS Königreichs sind 
in unsrer Gewalt. Die ganze Neapolitanische 
Armee ist krtegtgesangen." 

Diese Nachrichten wurden mtt außerordent» 
lichem Jubel aufgenommen. 

Der gestrige Moniteur enthält über die Be-
setzung von Neapel folgende nähere Nach-
richten : 

».JosephBonaparte schreibt an seinen Bru-
der, dem Chef der Franzosen, auS dem Haupt» 
quartier Capua vom i4ten Februar, um Ihm 
zu melden, daß Seine Befehle vollzogen sind; 
daß er seine Armee ln drey KorpS getbeilt hat) 
daß er mit dem Centrum, welches er unter den 
unmittelbaren Befehl deS Marschalls Massen» 
stellte, über St . Germans und Capua mar» 
fchirte; daß der rechte Flügel unter Kom» 
mando des Generals Regnler über TmaeivA 



«nd Gaeta und der aus dem Jtalieutfchen 
Korps bestehende linke Fiügel unter Komman-
do deS Generals Leechi übet I t r i vorrückte. 
General Regnier schickte bey seiner Ankunft vor 
Gaeta dem daselbst kommandirenden Prinzen 
von Hessen-Philippöthal folgende Aufforde-
»UNA: 

Mein Herr Generat! 
Bevor ich die Operationen verfolge, wel-

che mich in den Besitz des Platzes, in welchem 
Sie kommandtren, setzen müssen/ ladeich Sie 
ein, über Ihre Lage und über die Notwendig-
keit, Gaeta der Armee zu übetgeben, nachzu, 
denken. Sie haben eine schwache Garnison, 
wenig VertbeidigungSmitteln und keine Hoff, 
vung zum SukkurS. I n wenig Tagen werde 
ich Sie ausS äußerste gebracht habfn, und eS 
ist Ihnen nicht unbekannt, was die Garnison 
und Einwohner alSdann zu erdulden haben 
würden. Sie wissen, daß dem siegreichen 
Marsch der Französischen Armee nichts wider-
stehen kann, daß daS Königreich in kurzer Zeit 
erobert seyn und einen andern Herrn erhalten 
wird. I n diesem Augenblick, mein Herr Ge» 
neral! will ich Ihnen eine Kapitulation mit 
Kriegö-HonneurS zugestehen, und ich ersuche 
Sie, Ihre Antwort hierauf meinem Adjuta»-
ten zuzustellen. Heute Abend würde eS zu 
spät seyn. Ich kann den Verfolg der Opera» 
klonen gegen Gaeta nickt länger verzögern. 
Ich habe dte Ehre, mein Herr General! St« 
mit der ausgezeichnetesten Achtung zu grüßen. 

Regnler. 
Antwort deö Prinzen. 

Mein Herr General! , 
Da ich vom Könige die wiederholten Be, 

fehle empfangen habe, diesen Platz aufs äuß̂ ?-
ste zu vertheidigen, und d<r mir dazu alle Mit-
tel verliehen sind, so kann ich nichtanderK, als 
diese Befehle befolgen. Ich melde Ihnen dem-
nach, daß ick Ihre angebotene Kapitulation 
Vicht annehmen kann, und daß ich entschlossen 
bin. dem Vertrauen, welches der König in 
klich gesetzt hat, zu entsprechen. Dem unge-
achtet habe ich die Ehre, mit aller möglichen 
Achtung zu feyn, mein Herr General! I h r er-
ßebenster und gehorsamster Diener » 

^ der Prinz Haßia (von Hessen.) 
Nach erhaltener Antwort des Prinzen von 

Hessen ließ General Negnier die mtt b Kano« 
mn besetzte Hedoute.SMndrea angreifen und 
eroberte j!,. Ken, General Grsgny wurde der 

Kopf durch eine Kugel weggerissen. Er «ar 
ein ausgezeichneter Offizier, den dte Armee 
bedauert. Er hinterläßt eine Frau und eine 
Tochter. Joseph Bonaparte hat sie Seinem 
Bruder empfohlen, und um die Erlaubniß ge» 
beten, ihnen eine Pension zu verleihen. 

Am rsten Februar umzingelte das KorpK 
des CentrumS Capua, welches die Aufforde,, 
rung mit Kanonenschüssen beantwortete. Am 
rzten MorgenS kamen Deputirre der Stadt 
Neapel zu Joseph Bonaparte und unterzelch? 
neten die Uebergabe von Gaeta, Capua, PeS-
eara, Neapel und der übrigen FortS. 

Joseph Bonaparte ist zu Caserta gewesen. 
Dte dasigen Gebäude haben ihm sehr schön und 
von großer Pracht geschienen. Nach dem er« 
sten Schrecken haben die Völker Neapels viel?. 
Beeiferung fär dte Franzosen gezeigt. 

Der Moniteur bemerkt hieraus: DaS schön-
ste Land der Welt werde tn Zukunft eine feste, 
aber lteberale Negierung erhalten; Bonaparte 
werde das Königreich Neapel für elnen Fraa« 
zösischen Prinzen herstellen; daS neue König-
reich Neapel mache in Zukunft einen Theil der 
verbündeten Staaten deö Französischen Reichs 
auö und man werde dieses Reich in seinen 
Grundlagen erschüttern müssen, ehe man Nea-
pel antasten könne; man werde bey diesem Um-
stände Frankreich nicht der Ehrsucht beschuldi-
gen könneae was eS denn mehr Hab« thun kön-
nen, als tn dem Zeitraum weniger Jahre drey-
mal verzeihen? Welchen Traktat es mit «ine? 
Macht habe schließen können, dte den für sie 
vortheilhaftesten und feyerllchsten Traktat SZ 
Tage nachher, nachdem sie ihn ran?zirt, zer-
rissen habe? Frankreichs Ehre und die Natur 
der Dinge habe den Umsturz des ThronS von 
Neapel beschleunigr, weil keine Möglichkeit 
mehr gewesen sey, irgend einen Traktat ZK 
schließen. 

Der Marschall Berthier h^ dem Chef de» 
Franzosen folgende Rüstungenzugeschickt, wel-

Oesterreich abgenommen worden sind: die 
vollständige Rüstung Franz deö Ersten, für 
ihn und sein Pferd, die tn der Schlacht bey 
Pavia erobert wurde, vebst seinem Bildnisse z. 
ferner die Rüstung Carls IX., Heinrichs von 
Guise; Carls von Mayenne; Ann« de Moni-
morency, die in der Schlacht von St. Quen» 
ttn erobert wurde; Franzens vonMontmoren-. 
ty, Heinrichs von Montmprenctz, Heinrichs 



hon Montpenfler, Carle von Bourboa.unv 
Carls von Birou. 

Daß Gerücht, daß sich schon eine Franzöf. 
Armee -Korpö nach Stellten eingeschifft habe, 
ist bis jetzt zu voreilig. Dem Gerücht von et« 
ner Expedition gegen Korsu wird widersprochen. 

Für dle Feyerlichkeiten lm May - Monat 
wird hier ekn neue» kostbarer Thron von dem 
Goldschmidt Auguste verfertigt. 

V e n e d i g , den 15. Februar. 
Durch ekn Dekret unserSVizekönlgS macht 

Istrlen künftig die 8te Provinz deö Venetlani» 
schen Staats auS. Zur AuStrocknung der 
Sümpfe bey Capo d'Istria sind 100,000 Lire 
angewiesen worden. 

Vom M a y n , vom r. Marz. 
Die von Frankfurt nach Paris gesandte De« 

putatkon hat nach öffentlichen Blättern, keine 
Milderung der geforderten Kontribution von 
4 Millionen Franken bewürken können. 

Die Angelegenheiten zwischen Frankreich 
und Preußen stnd jetzt arrangirt. Man glaubt, 
daßauchder Rückmarsch mehrererFranzösischen 
Truppen bald erfolgen werde. 

München, vom SZ. Febr. 
Gestern sind drey KourierS von Paris hier 

eingetroffen. DaS Französische Kriegs »Bu» 
reau ist in voller Thätigkeit. 

ES heißt, die Bayerschen Truppen müßten 
sich einerRequisition deSFranzösiscken Kriegs, 
Ministers zufolge, marschfertig halten. 

Alleö ist hier in der lebhaftesten Spannung. 
Man sieht wichtigen Ereignissen entgegen. 
Vielleicht ändert sich das Schicksal WürzburgS 
aufs neue. 

Ulm, vom 24. Februar.' 
Mehrere Französische Truppen »Abtheilun, 

gen, welche in Schwaben theils als Besatzung 
lagen, theils auf dem Rückwege nach Frank« 
resch begriffen waren, haben Befehl erhalten, 
wieder zu dem am Inn stehenden Französische« 
Armee-KorpS zu stoßen. 

W ien , vom 26. Febr. 
AuS Parts ist gestern ein Kourier mit wich» 

tigen Depeschen an den-hiesigen Hof gekom« 
wen, auf welche aber noch keine Antwort er-
theilt worden ist. An eben diesem Tage hat 
der Engl. Gesandte einen KoUrier nach London 
abgeschickt. 

Dieser Tage sprach man von Durchmär« 
fchen fremder Truppen durch Oesterreichifcheö 
Gebiet. 

W i e n , vom s6. Februar. 
Dte hiesigen Großen haben bey der diesjäh-

rigen KarneoalSzeit die in sonstigen Jahren 
üblich gewesenen kostbaren Tafeln, prächtigen 
Bälle und andere Lustbarkeiren gänzlich unter-
lassen. 

I n Dalmatien sind schon alle feste Plätze 
mit Französischen Truppen besetzt; aber das 
verbreitete Gerücht, als ob Russen und Türken 
an die jenseitigen Gränzen DalmatienS vorge» 
rückt wären, hat sich nicht hestätkgt. 

B e r l i n , vom 4. Marz. 
Die Abreise Sr. Majestät, deS Könlgö, 

ist auf übermorgen in aller Frühe festgesetzt. 
Er geht zuerst nach Schwedt und den 8ten wet, 
ter nach Stettin, wo am yten die letzten Russk, 
fchen Truppen vorbeymarschiren. Auch Ihre 
Majestät, die Königin, machen diese Reise 
mit, und der Geburtstag der geliebten Landes« 
mutter wird diesmal am isten dieses MonatS 
in Stettin gefeyert werden. Zur Verherrli-
chung dieses frohen TageS werden daselbst 
große Feste gegeben werden. Eine zahlreiche 
Suite begleitet den Hof. 

Leipzig, vom 5. Marz. 
Der Marquis von Lucchesini, welcher im 

Begriff war, von Berlin nach Paris zurück za 
reisen, überbringt dahin, wie man vernimmt, 
dem StaatSmtnister, Herrn von Talleyrand, 
uNd dem Marschall Duroc, jenem einen Or, 
densstern, reich an Brillanten, und diesem ei, 
nen kostbaren Solitare, nebst andern Geschen-
ken von großem Werth für andere Französische 
Staatsbeamte. 

Vermischte Nachrichten. 
I m Jahr l8or sind zu Hamburg i^vFaltis, 

sementS ausgebrochen, deren Masse y,4o6,yiy' 
Mark betrug, in Altona Z4, deren Masse 
b8r,Z8k> Mark betrug. 

T o d e S - A n z e i g e . 
Ich alö ein betrübter Vater, mache ?S allen 

meinen Freunden und Gönnern bekannt, daß 
ich am yten d. meinen mir so geliebten Sohn 
verlor. Er war dle Freude und Wonne mei-
nes Alters! - ach wie viel habe ich itzt ver.̂  
Loren, — eö ist unö ein unersetzlicher Ver, 
lust. —. Noch vor 2 Monaten sahen wir dm5 
blühenden Jüngling von az Jahren Harste« 
hen — er war Vater uNd Mutter Freude —, 
itzt ist alles verloren, jetze Hoffnung geschef« 
t t t t ! « . ElNt'leit Mge'nAZvchen, von ein«? 



t ie fen Schwermuth herrührende Dank» 
heit endete sein theureS Leben, und ließ mich, 
feinen Vater, «inen Greis von 70 Jahren, 
trostlos weinend nach. Gebückt am Stabe, 
siehe ich an feinem Grabe undLvimmere. Mi t 
völligem Bewustseyn, aber trauri^verließ er 
die Welt. ». Als Vater that ich manche Bitte 
an ihn, mir sein Leid zu sagen — aber er that 
tS nicht;— immer war sein Ausdruck — ich 
bin seit 2 Iahren der Unglücklichst«; 
waS er damit meynte! weiß ich noch nicht. ---
Freunde habt Mitleid mit dem alten Vater 
und einer trostlosen Mutter, mehr verlange 
ich nicht. - -

Rnnhold Baron von Engelhart. ? 
» s > > " ^ ^ ^  
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Wir Bürgermeister und Rath der Kaiser?. 
Stadt Dorpat fügen hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen ProklamatiS zu wissen: Demnach 
die öffentlich« Subhastation deS dem hiesigen 
Bürger unv Kaufmann HanS Wilhelm Luhde 
gehörige, im s. Stadtheile sub Nr. Zy aufErb-
grund belegenen hölzernen Wohnhauses samt 
Nebengebäuden und Appertinentien, Schuk« 
denhalber, mittelst Resolution vom heutigen 
Tage dekretirt worden: so wird hierdurch zu 
Jedermanns Wissenschaft gebracht, daß der 
Termin zum öffentlichen Verkauf dieses Grund» 
siücks auf den 24. April d. I . anberaumt wvr» 
den», an welchem Tage die Kaufliebhaber sich 
bey Einem Edlen Rath im SesstonS-Zimmer 
einzufinden und ihren Bot und Ueberbot gehö, 
rig zu verlautbaren haben, da denn nach durch 
den Hammerschlag auSgemittelten Meistbot, 
dem Meistbieter der Zuschlag ertheilt, und nach 
Entrichtung der Krepost.Poschlin an die hohe 
Krone, und Einlieferung des SubbastationS. 
Schillings, dieses Wohnhaus samt Appertl» 
nentien gerichtlich eingewiesen werden soll; 
wobey zugleich diejenigen Gläubiger deS Kauf» 
maynö HanS Wilhelm Luhde, welche bey die« 
fer Subhastation ihre Rechte wahrnehmen wol, 
len, mittelst dieses öffentlichen proelain^ti« 
z»eremtor!e citirt und geladen werden, daß 
sie binnen 4 Monaten » 6»ro dieses ProklamS, 
oder des allerlängsten vor Ablauf der bey, 
den darauffolgenden gerichtlichen Acklamatio» 
nen von 14 zu 14 Tagen bey Em. Edlen Rathe 
ihre etwannigen Ansprüche, gehörig verifizirt, 
in<Zuz>!o exhibiren, vnter der ausdrücklichen 

Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist, Niemand mehr mtt Irgend ei» 
ner Ansprache admittirt, sondern ganzlich da» 
von präkludirt seyn soll. Wornacy ein Jeder, 
den solches angeht, sich zu achten undfürScha« 
den undNachrheil zu hüten hat. Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dorpat, am iz.MärziZob. 

Bürgermeister und Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

C» H. F. Lenz, Obersekr. l 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Da ick) mit Bewilligung meiner Prinzipa» 

tin, der Frau Baronin von Bruiningt, geson-
nen bin, einige Kinder in der Französischen. 
Deutschen und Russischen Sprache, im Schrei-
ben, Lesen und Rechnen, auch in verschiedenen 
weibl. Handarbeiten Unterricht zu geben; so 
habe ich hiemit solches bekanntmachen wollen» 
damit alle diejenigen, dte ihre Kinder mir an» 
zuvertrauen gesonnen sind» der Bedingung 
wegen, bey mir in dem LogiS der Frau Baro-
nin von Bruiningk, im Hause des Hrn. Kauf-
mann ZeiSler, eine nähere Auskunft erhalten 
können. Dorpat, am igten März iFoö. 

A. Gastova. r 
Ein gesetzter ungeheyratheter Mann, wel-

cher Kenntnisse von der Landwirthschast besitzt 
und im Rechnen und Schreiben geübt ist, 
wünscht in einem guten Hause zu Lande ange» 
stellt zu werden. Seinen Aufentbalt erfährt 
man Ln der Expedition dieser Zeitung. 1 

ES hat sich in einem Hause in der St. PeterS-
burgschen Borstadt eine Kiste mit Rahmen zu 
Schildereyen gefunden. Der rechtmäßig- Ei-
gentümer dazu erfährt das Nähere in der Ep« 
peditton dieser Zeitung. r 

Unterzeichneter macht dem hohen Adel und 
geehrtem Publikum hiedurch crgebenst bekannt, 
daß bey ihm Equipagen, nach den neuesten St . 
PeterSburgischen Zeichnungen verfertigt, zu ha» 
den jind. Auch sind bey ihm zwey und vier-
sitzlae Trommelwaqen, Kaleschen aller Art» wie 
auw große und kleine Droschken jidekzelt fertig 
zu haben. Er versichert zugleich die beste De» 
dienung und die möglichst billigsten Preise. 

? ' T " " " ' ln Fellin. » 
. -7 öler in der «Stadt eine Quantität gu» 

îeSpfundweise zu verkaufen. Kauf» 
lkebhaber erfahren das Nähere bey dem Be» 
^entenFfey, km Hause des Herrn Professor» 
Hofraty Iasche. 



Bey mlr steht eine neue Droschka, aufRef» 
fortK, mit Deichsel und Kehmern zu fahre», 
für einen billigen Preis zum Verkauf. 

MarschuK. r 
I m Landrath PistohlkorSschen Haufe ist ei-

ne Wohnung von mehreren Ztmmern, mtt und 
ohne Stallraum, zu vermiethen. r 

I I I der Bude am Wasser, Nro. 20 sind al» 
lerley DamenSschuhe. von verschiedenen Kou* 
teuren, für billige Preise zu haben. ^ 

Am ivten dieses MonatS hat eine Dame, 
auf dem Wege von der Steinstraße bis zum 
Rathhause, einen Tippit von Zobel verlohren, 
der Finder, welcher denselben im Hause des 
Herrn v. SieverS tn der Steinstraße abzulie» 
fern ersucht wird, hat eine verhalkntßmäßig 
gnsehnliche Belohnung zu er«arten. i 

I n dem Hause der Frau Pastorin Muller, 
nahe am großen Markt gelegen, ist ekne Woh» 
nung von 5 Zimmern, nebst Domestttenstube 
und aparter Küche, wie auch Stallraum, Wa» 
genremiseundKeller zu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. ^ ^ ^ -

Ein ungeheyratheter Ausländer, welcher 
mtt sehr guten und glaubwürdigen Attesten 
versehen, wünscht bey Herrschaften als Kam» 
merdiener, oder auch als Bedienter angestellt 
zu werden. Zu erfragen ist erbeyHrn.KtenSz, 
in der St . Petersburger Vorstadt. z 

Diejenigen, welche von mir Bücher gelle» 
hen haben, ersucheich, mirsolchedesbaldigsten 
wieder einzuhändigen, indem ich begriffen bin, 
nächstens das Land zu beziehen. Dorpat, den 
rsten März -Lob. ^ » 

B g M vsn Vietknghoff. z 

Recht guter KornVrandtweln, hAlbbrayU 
in Silber, ist auf dem Gute Wassula Faßwet» 
und auch inParteyen zuhaben, Kaufliebhaber 
wenden sich an den dortigen Arrendatsr 

von Wohlfarth. Z 
Mtt Vorwissen Einer Kaiser!. Polizei) hle, 

selbst, zeige hiemitdem resp. Publikum an, daß 
am i7ten März ikioü nachmittags um » Uhr 
und die folgenden Tage im Roggenbauscheu 
Hause, an der Revalischen Straße, allerletz 
HauSgeräthe, Silber, Kupfer, und Meublea 
meistbiethend öffentlich versteigert werden sot« 
len. Als wozu Kaufliebhaber an obigem Tage 
hiedurch eingeladen werden. 

Herrm. Frkedr. Ercke. 
Endesltntcrjcichnetcr avemrt bicmit allen, die 

es /nteressirt, d«ß er, aus mehrern gültige» 
Stunden bewogen, mit seinem Crbgute Freren-
h off aus dem adlimen Kredit-System volua ausge-
treten! ist, und darüber bereits von Einem Rigischen 
Ober-Direktorioden Dcletions-Schein «chatten hat. 

Major v. Budberg. 2 
Angekommene Fremde. 

Den wten März. 
Herr Baron 0. Wolff, von Laitzen, und der Herr 

Kapitain v. Rehbinder, von Kurtna^ logiren 
im St. PeterSb. Hotel. 

Herr Baron v. Bielsky, logirt beym Kupferschmidt 
Schutz. 

Den ttten: 
Herr Graf Manteufel, von Mex, und der Hr. Ba-

ron Rosen von Kuresar, logiren im St. Re-
tersb. Hotel. ^ 

Den ^Sten: 
Herr Major Barsn v. Rosen, vsn Roop, ssairea 

beym Hrn. Kreisnmrschall v. Plater. 
Frau Pastorin Len», von Ringens-PaAorath, logi-

ren beym Hrn. Städtchen«Aufseher Bahr. 

W i t t e r un gSbeobachtungeu. 

i vo6 März. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer wind-. Zustand 

der «uft. 

Sonntag i t . 
Morgen l — S. 
Mittag > -j- Z. 7 
Abend ! 6 

28. eo 
SS 
s6 

D. schwach 

O.S.O. Sill. 

he«, 

bedeckt. 

Nomag ts. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— t. 
4- S. 9 

2. 7 

SS. 50 
46 
ZS 

S.O. Sill. bewölkt. 

Dienstag 23. 
. Morgen 

Mittag 
Abend 

1. S 
s. 7 
L. S 

LS. Z0 
30 
30 

S-W still. 
S-

bewölkt. 

hell. 
oebl. darauf 

he«. Mittwoch iS., 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— S. 
4 s. 2 

S 7 

2«. 29 
2S 
-7 

G- sttS. 
S.S.W, schwach. 

bewölkt. 

hell. 
oebl. darauf 

he«. 
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M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

« o . 2Z. Sonntag, den iZ"» Marz l8o6. 

St . Petersburg, vom lz. Marz. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Maje» 

stät, ertheilt bey der Parole zu S t . Pe-

Den r. März . 
ES wird in TodolökeinJigerreglmentsor» 

Wirt, welches daS 2Zste Jägerregiment ge« 
nannt werden soll. 

Zu diesem Regiment sind versetzt: vom iZ. 
Jägerregiment der Major Malejew, die Kapi> 
tainS Bwŝ nikt??̂  ^ u . ^ o w , der Stabs» 
kapitain Tschernzow, dke Lieutenants Glaskow, 
Pettow, der BaealllonSadjutant Kataschew, 
dle SekondlieutenantS Kamajew s. Rodionow 
l , KotlärowSkji und Philipowitsch; vom ry. 
Jägerregiment der Major Leo. die Kapitain» 
Hartmann» Kulanow, die Lieutenants Myl» 
nikow und Tarchow, die SekondlieutenantS 
Kifa, de Grawe r, der BataillonSadjurant 
de Grawe 2, Gurin und Kobysew i . 

Vom Nishegorodfchen Dragonerregiment 
ist derFahnrick Glasenap zum Ublanenregiment 
Sr. Kaiserl. Hoheit Konstant in Paw lo , 
witsch versetẑ  

Folgende Verabschiedete, aus dem Tauri» 
schen Grenadierregiment der Major Richter 
Hey demselben Regiment, und aus dem Inge» 
nieurkorpS der Lieutenant Karaslew bey dem» 
selben KorpS, wieder in Dienst genommen. 

Wegen Fähigkeit zum Felddienst flnd. vom 
Garnisonbataill. zu Kexbolm der Major Wulf, 
und der Stabskapitam Karpvw, zum Wlllng» 
fchen MuSketitrregtment versetzt« 

I n Or . Kaiser l . Majestät, dem dlrl» 
girendea Senat mit Hdchsteigenhändtger Un» 
terick)>ift gegebenen, Ällerböckst namentliche« 
Ukase i ist enthalten, und zwar: 

^om lb.Januar: Se ine Kaiserliche 
Majestät baden Allerhöchst zu befehlen ge» 
ruhc. , künftig bey Beförderung der Offiziere 
in cen S!aatSkommanden, dieselben zuyi fol» 
gerinn Rang zu erhöhen, nämlich: die Amte» 

^ StaabSkapitain-, und die Unter-
»um FähnrickSrang, obn? dieselbe?» 

von dem Posten, bey welchem ste auf Vakanz 
stehen, zu versehen; so auch allen Offizieren 
bey den StaatSkommanden dte Patente nicht 
vom Kriegskollegio, sondern vom dlrigkrendei» 
Senat zu ertheilen. 

(ksntras. Justizminkster Fürst Lopuchin.) 

Zufolge deSVAllerhöchsten Befehls S r . 
Ka i s>rl. Majestät vom roten Januar die» 
s,F Jahrs auf ein Memorial von dem Marine» 
Minlsterkolleaen, Herrn Vize -'Admlral unv 
Ritter Tschitfchagow, ist sowol daS Admiralk» 
tatökomtoir. als auch die Kontroleppedition i« 
Moskwa aufgehoben. 

« » 
J n S r . Kaiserll. M^aje^stät» dem Se» 

nat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Justizmlnister und Ritter, Fürsten Peter Wa-
ßüjewitsch Lopuchin, bekannt gemachtem/Äl-
lerhbchst namentlichem UkaS vom lb. Januar 
dieses JahrS, ist enthalten; „Da Se. Ma» 
zestät der Kaiser aus den hjeher langende» 



Nachrichten ln Betreff derRechtSangelegenbek-
ten gesehen, daß die Gouvernements Civil'Ad» 
ministrationea.dteKronLandleute, welche Pro-
zesse haben, zurAnhörung und Unterzeichnung 
der auS ihren Rechtsachen gezogenen Extrakte, 
«ach der festgesetzten Ordnung, nur durch die 
Zeitungen vorladen, so haben Hbckstdtesel-
ben Allerhöchst zu befehlen geruhet, daß, mit 
Beybehaltung dieserOrdnung, die Kronbauern, 
welche in jenen Gouvernements wohnen, in 
welchen ihre Sacken betrieben werden, auch in 
ihren Dorfschaften vermittelst derNieder»Land-
gerichte davon benachrichtigt, und daß von 
denselben darüber schriftliche Reverse genom-
men werden sollen." 

» » » , * 

Allerhöchstes Reskript S r . Kaiser?. Maie, 
stät an den Herrn General von der Artil» 
lerie, Senator und Ritter Alexei Iwano» 
witsch Karßakow. 
Herr General von der Artillerie Karßakow! 

Die merkliche Veränderung, welche daö Berg» 
Kadettenkorps unter Ihrem Befehle in so kur« 
zer Zeit von Seiten deS Unterrichts und der 
Unterhaltung der in demselben befindlichen 
Jugend, und überhauprtn der Einführung der 
guten Ordnung in allen Theilen erhalten hat, 
giebt M i r eine angenehme Gelegenheit, Ih« 
nen dafür Meine Erkenntlichkeit zu bezeus««? 
I n Rücksicht Jhreö Eifers zum Dienst v^zum 
allgemeinen Besten bin Ich überzeugt, daß 
Sie sich bemühen werden, diese so nützliche An-
stalt noch mehr zu vervollkommen, um M i r 
dadurch aufS neue Anlaß zu gebeu, Ihnen 
M e i n besonderes Wohlwollen zu bezeugen. 
Verbleibe übrigens Ihr Wohlgeneigter. 

Das Original ist von Sr . Kaiserl . Ma» 
jestät Höchstelgenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
St. Petersburg, den 21. Febr. 180b. 
Kontras. Finanzminister Graf Alexei Waßiljew. 

* » 
Allerhöchstes Reskript Sr.*Ka*ise r l . Maje» 

stät an den Kommandeur vom Ismailow» 
schen Leibaqrderegiment. Hrn. Generallieu-
tenant und Ritter Peter Fedorowitsch Ma» 
kiutin. 

Herr Generalli-utenant Maliutky! Mi t 
Vergnügen habe Ich Ihren ausgezeichneten 
Muth und Ihre Tapferkeit in der Schlacht am 
Losten November deS verwichenen 1805 IahreS 
Hey Austerlitz gegen die Französischen Truppen 

geseben. Ich halte es für M e i n - Pflicht. 
Ihnen Mein vollkommenes Wohlwollen dafür 
zu bezeugen, in der völligen Ueberzeugung, 
daß Sie auch künftig sich durch Ihren eifrigen 
Dienst bemühen werden, Meine besondere Auf» 
merksamkeit auf sich zu ziehen. Verbleibe Ihr 
Wohlgeneigter. 

DaS Original ist von Sr . Kaiserl. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander» 
St . Petersburg, den 24. Febr. lZob. 

S t . Petersburg , vom ss. Febr. 
DaS hiesige Deutsche Theater ist jetzt, so 

Wie bisher daö Russische und Französische eS 
waren, der Ober Direktion des Herrn Alexan» 
der Narischkin übergeben und dadurch Hof« 
theater geworden. Die Schauspieler werden 
von der Hoftheater»Direktion besoldet. Herr 
ArreSsto bleibt Direktor desselben. DaS Thea» 
ter im Taurischen Palais ist ihnen einstweilen 
zum Gebrauch angewiesen, sie werden aber in 
der Folge auf dem Theater ln der Nevskischen 
Perspektive spielen, wo auch die Italienischen 
Opern und die Französ. Schauspiele gegeben 
werden. 

DaS Karneval wird dieses Jahr von dem 
schönsten Wetter begünstigt. Der gelinde Frost 
ist den Eisbergen, bekanntlich der vorzüglich-
ste Gegenstand der Volksvergnüqungen wäh» 
rend deS Karnevals, besonders zuträglich. 

Vorgestern ist der regierende Herzog von 
Braunschweig auS Berlin hier angekommen. 
Se. Hochfürstl. Durchlaucht wobnen auf dem 
Schlosse und wurden auf der letzten Station 
von St. Petersburg durch eine Kaiserl. Hof« 
Equkpag? mit 8 Schimmeln abgeholt. Drey 
Kammerherren sind Ihnen zur Aufwartung ge, 
geben worden, wovon 2 die beyden Fürsten 
Gallitzkn sind. Gleich bey der Ankunft hat 
der Kaiser dem Herzog einen prächtigen Zobel-
pelz von großem Werth geschenkt. Se. Durch» 
laucht wurden von unserm geliebten Monar» 
chen, so wie vom ganzen Hofe, mit besondrer 
Herzlichkeit empfanden. 

London, vom 28. Febr. 
(Uebee Holland.) 

. Wir haben hier Nachricht erhalten, daß die 
Kapstadt aufdem Vorgebürge der quten Hoff-
nung am 8ten Januar von der Expedition un« 



ter Kommando deS GentralSSkr David Balrd 
Und deö Kommodore Sir Home Popham nach 
einem heftigen Gefecht eingenommen worden, 
Worin die Holländer 700 und dte Engländer 
S4v Mann verloren. Der Gouverneur Jan» 
ßen zog sich mit dem übrigen Thelle der Hol» 
ländischen Truppen tn daS Innere deS Landes 
zurück. 

Em Englisches Linienschtffvon 74 Kanonen 
ist gescheitert. 

ParkS, vom z. März. 
Die Universität zu Bologna hat in der da» 

sigen St. IakobS-Kirche den Abschluß deS 
Preßburger Friedens und die Vermählung 
DoharnctS gefeliert. Ein Bataillon bewaff» 
neter Studenten wohnte der Zeremonie bey. 

I n dem Goldküsten »Departement jst der 
Befehl ergangen, daß den isten April alle da» 
selbst befindliche Oesterreickische KriegSgesang» 
ne den Rückmarsch in ihr Vaterland antreten 
sollen. Bisher ist noch keine Anzeige, daß 
such andre Gefangne ihnen folgen werden. 
Die Art epidemischer Krankheit, dte zu Dijon 
unter den Gefangnen ausgebrochen ist, hat 
die Marine veranlaßt, die kräftigsten Mittel 
zu ergreifen, um dle Bürger zu beruhigen. 
Sie ließ eine große Menge ungelöschten Kalk 
auf dte Leichname der Gefangenen werfen, die 
in den Hospitälern am Fisher gestorben find. 
Jetzt ist man in Ansehung des Umsichgreifens 
der Epidemie ganz beruhigt. 

P a r i s , vom r. März. 
Joseph Bonaparte (sagt der heutige Moni» 

teur) ist am lZten Februar um s Uhr Nachmit-
tags zu Neapel eingerückt. Er ist tm Königl. 
Pallast abgestiegen und hat den Besuch der Au-
toritäten angenommen. Er warzufrieden mtt 
der Aufnahme und den Gesinnungen, welche 
das Publikum, ohngeachtet der Furcht wegen 
der Rückkehr der Königin von Neapel geäußert 
hat. Am folgenden Morgen hat er die auS 
Schönbrunn datirte Proklamation anschlagen 
lassen. Diese Garantie hatZ zu. Neapel das 
größte Vergnügen erregt. 

Gegenwartig verbürgter den Neapolitanern 
ihre Zukunft. Er verbürgt ihnen, daß daö 
Neapolitanische HanS nie mehr über dieses 
schöne Königreich herrschen wird. Diese Er» 
tlärung hat die Furchtsamsten beruhigt. — 
Eine Fregatte, eine Brigg und fünfzehn Tran» 
fportfchisse, mlt Meublen, Flinten u. f. w. be» 
laden, wurde» durch Sturm gezwungen, u». 

ter dett Batterien der Küsten vsr Anker zu ge« 
hen, wo sie sich den Franzosen ergeben haben. 

Am ibten Februar. SonntagS Vormit» 
tags, hat Joseph Bonaparte sich m dte Messe 
begeben, welche von dem Kardinal Ruffo, Erzbl» 
fchof von Neapel gehalten wurde. Er hat dem 
heil. Januarius ein schönes Halsband voa 
Diamanten geschenkt. Diese Feyerlichkeit hat 
etne lebhafte Freude bey dem Volke erregt, wel» 
cheS für diesen Heiligen die größte Verehrung 
hegt. Die Französ. Armee hat im Arsenal noch 
über 2000 Kanonen und 200000 Pfd. Pulver 
gefunden. Eine Fregatte, aufwelcher sich dieKö» 
nigin von Neapel befand, ist vom Sturm be« 
trachtlich beschädigt worden. — D i t Französi-
sche Armee tst tn vollem Marsch nach Kalabries. 

M a y l a n d , vom 18. Februar. 
Die Einwohner von Crispins, welche km 

vorigen Kriege den Einfall des Feindes mit be-
waffneter Hand begünstigten und mancherlei 
Ausschweifungen begiengen, haben auf Befehl 
folgende Strafe erhalten: sie verlieren daö 
Bürgerrecht und werden bloß alS eine Kols« 
nie von Leuten ohne Vaterland angesehen z sie 
stehen unter einem Milltair-Kommando z wen» 
andre Bürger nach den Gesehen mit dem Ge» 
fängniß bestraft werden, erhalten sie Stock« 
schlage, und sie müssen von ihren Ländereye» 
doppelte Abgaben bezahlen. 

AuS dem Haag, vom r. Marz. 
Sekt drey Tagen hat bey uns ekn Orka» 

gewüthet, der zu Land^und zur See grosse!? 
Achaden angerichtet hat. Wir haben selbst in 
unsrer Nachbarschaft dke traurigsten Scenen 
erlebt. I n der Nacht auf den 27sten Februar 
scheiterte dicht vor Scheveningen ekn großes 
dreymastigeS Schiff. Die ganze Nacht hin« 
durch hörte man daö Jammergeschrei) der 
Mannschaft, der man aber wegen der Wuth 
des Sturms nicht zu Hülfe kommen konnte, 
obgleich das Schiff nur auf die Welte eines 
Pistolenschusses vom Lande entfernt war. DeS 
Morgens um 8 Uhr ward eS zertrümmert, und 
man sah 8 Menschen tn den Fluthen umkom« 
men. DaS Schiff war mit 800 Fässern auS» 
gesuchter Bordeaux »Welne beladen, wovo» 
der größte Thell geborgen worden. Die La» 
dung gehörte dem Handelshause Coudere, 
Brands u. Cop. zu Amsterdam zu. Bcy Sch?» 
»enkngen hatte sich der junge Gras von Byland 
mit Lebenögtfahr ins Meer gestürzt und retttte 



tkn Kknd, bav aber nlcht wieder ins Leben zu» 
rück kehrte. 

Wer in uasrer Republik Pferde zum Ver-
gnügen hält, muß nun jährlich bezahlen für i 
Pferd ss, für zwey 70, für drey ys, für vier 
170 Fl. !e. 

Seit der Wiederherstellung des Friedens 
«vfdem festen Lande ist unsre Regierung von 
Bonaparte aufgefordert worden, auf das kräf-
tigste zur Führung deS Seekriegs mitzuwirken, 
vnd der Admiral Verheul ist beauftragt, das 
Nähere darüber mit Bonaparte zu verabreden. 
Die Sendung deS gedachten AdmiralS bezieht 
sich auch auf verschiedene andere wichtige Ge» 
Kenstände, worunter man die unfrer Republik 
zugesagten Indemnitäten u. a. m. nennt. 

AuS dem Haag, vom 4. März. 
Aus England haben wir hier die unange, 

vehme Nachricht erhalten, daß das Vorgebür» 
ge der guten Hoffnung von der Englischen Ep» 
Pedition unter Sir HomePopham, die sich zur 
Einnahme frischer Lebensmitteln einige Zeit an 
den Brasilischen Küsten aufgehalteu hatte, ist 
erobert worden. Unsre dasige Besatzung von 
socx> Mann leistete den tapfersten Widerstand, 
war aber derUebermachtvon 7000 Mann Zng« 
lischer LandungS » Truppen nicht gewachsen. 
Gedachte Besatzung wird nun, ohne, wie ma» 
versichert, eigentlich kriegSgefangen zu seyn, 
von den Englandern nach Holland zvrückge» 
sgndt. 

Die große Fluth, welche den ztägigen hef» 
tkgen Stürmen gefolgt ist, hat traurige Ver-
wüstungen verursacht. DaS Wasser ist über 
den Slaperdyk bey Spaarndamm gestürzt, hat 
alle Felder und Stecker im Osten und Norden 
der Stadt Harlem mit Seewasser überdeckt und 
vielen Schaden angerichtet. 

I n dem letzten Orkan am 28sten Februar 
pnd unter andern an unfern Küsten 4 Ameri-
kanische Schiffe gestrandtet oder verunglückt. 

S t r a ß b u r g , den i . März. 
Vorgestern Abend (am 27. Febr., an welchem 

Tage in andern Gegenden der Orkatt wütbete) 
gegen in Ubr wurden die Einwohner hiesiger 
Stadt durch einen heftigen Donnerschlag er« 
schreckt, welches zu dieser IabrSzelt etwas ganz 
Ungewöhnliches ist. Der Blitz fuhr in den 
vbern Tbekl deS Münster Tburms und schmolz 
den Sraht an einer der Schlag» Glocken ab» 

Vom M a y n , vom 4. Marz. 
I n den Nachrichten, welche neulich der 

Moniteur a»S dem Neapolitanischen liefert, 
ward unter andern auch gesagt, daß der Nea-
politanische General Filistad sich standhaft ge» 
weigert habe, den Engländern die Festung 
Gaeta einzuräumen. Dieser sogenannte Ge, 
neral Filistad ist der Prinz Ludwig von Hessen» 
PhilippSthal (woraus Filistad gemacht mor-
den) Neapolitanischer General -Feldmarschall-
Lieutenant, welcher schon seit mehreren Iabren 
Kommandant von Gaeta ist. Er ist in seinein 
Aeußerlichen eln wenig ein humoristischer 
Sonderling» aber ein vortrefflicher Mann, 
gebildet in Wissenschaften und ein unerschrock« 
ner, tapferer Soldat. Er war sehr.gefällig 
gegen alle Deutsche, welche nach Neapel ka» 
men und ihn kennen lernten. 

Der Russisch »Kailerl. Gesandte amWür-
temberger Hofe, Baron von Maltlz, hält sich 
fortwährend zu Kassel auf. 

München, vom 27. Febr. 
Der KriegSminister, Marschall Berthier, 

gebt erst künftige Woche von hier nach Paris 
äb. Morgen wird die letzte Kolonne der Ar-
mee deS Marschalls Soult, die bisher zcxxzy 
Mann stark zwischen Linz und Braunau stand, 
traktatenmäßig daS Oesterreichtsche Gcbteth 
»erlassen, und ihren Marsch durch Bayern 
nach dem Rhein fortsetzen. An dem Lech wird 
ein beträchtliches KorpS Franzosen auf unbe» 
stimmte Zeit Position nehmen. 

AuS W s t p h a l e n , vom 6. Marz. 
Eine Vevlage zu einem Westfälische« 

Blatte lautet also: 
Extra »Blatt zu No. 28. des ArguS. 

Dorsten, den 4. März. 
„Die Stadt Wesel wird mit ihren Umge-

bungen von Preußen abgetreten, und zwar, 
wie man versichert, an die Batavische Repu» 
blik, so, daß die Lippe die Granze machen 
wird. Diese Nachricht wurde schon vergang, 
nen Sonntag bey der Parade daselbst bekannt 
gemacht. Die llebergabe der Stadt Wesel soll 
schon am ib., nach andern Berichten am 20. 
Marz sta« haben. Man ist bereits mit der 
Aortschaffung der Magazine, Munition rc. 
beschäftigt. Die abgetretenen Provinzen so!» 
len unter die Herrschaft LouiS Bonnaparte 
kommen, dem die Batavtfche Republik als ein 
Königreich zufallen und von Französischen und 
Vatavischen Truppen in Besitz genommen 



werden soll. Man seht hinzu: daß die Fran» 
zvfen zu gleicher Zeit die Provinzen zwischen 
dem Rhein, der Lippe und Weser provisorisch 
besetzen würden. 

He ide lberg , vom 4. März. 
Durch Eningen paMrten gestern 100 vier» 

fpännige Wagen mir Oesterreichischen Kontri-
butionS. Geldern. ES sollen darin 40 Mil l lo, 
„en LtvreS in Franz und Brabander Kronen, 
in Postern u. s. w. seyn. 

F r a n k f u r t , vom 4. März. 
Von dem Konigl. Preuß. Hofe sind, wie 

man vernimm?, schon die nötbiqen Befehle er» 
lassen worden, um, außer Ansbach, auch 
das Herzogthum Cleve auf dem diesseitigen 
Rhein.Uf-r, nebst Neufchatel undValengln, 
Abzutreten. 

Erlangen, vom 4. Marz. 
Durch einen Äönlgl. allerhöchsten Befehl 

Aon Berlin haben 3 Eskadrons AnSbacher Hu« 
faren die Ordre erhattrn. inö Bayreuther Un. 
terland zu rücken und dasselbe zu beseven. 
Auch spricht man seit der Ankunft dieses Kou, 
rierS vvst Berlin, von andern benachbarten 
Besetzungen. Dieser Kourier ist am Z. März 
durch Erlangen nach Ansbach zu Marschall 
Bernadotte passirt. 

Vom Lech, vom 2z. Februar. 
Während gegenwärtig die im Kaiserlichen 

Zeughaus? zu Wien erbeutete Artillerie, Mu» 
nition tc. durch Schwaben und Bauern nach 
Slraßburg geführt wird, gehen die schwersten 
Kartbaunen und Mörser, die auf der Achse 
nicht fortgebracht werden konnten, von Wien 
auf der Donau bi5 Ulm. Von dort werden sie 
zu Lande bis Hcilbronn gebracht und dann 
auf dem Neckar bis Mannheim geführt. 

Nächste Woche werden die s Divisionen, 
Nel> und Wolter, am rechten Ufer de5 Lechs 
von Schongau bis Rain binab eine neue Po» 
sition beziehen und in dek »elben so lange blei» 
den, bis die nordischen Anaelegenheiren ganz 
ins Reine gebracht sind. Da? Hauptquartier 
kömmt nach AugSburq. Beyde Divisionen 
sind iqooo Mann Infanterie und 4500 Mgnn 
Kavallerie stark. 

AuS F ranken , vom Z.März. 
Man nennt schon̂ die Französische» Regt-, 

wenter, welche in Folge deS General »Dünd» 
Visses auch währenddem Frieden in Bayern 
»erdleiben sollen. 

Tür den RelchSmarschall Bernadotte wird 
daS Schloß zu Trießdorf in Stand gefetzt. 

ÄZivn, vom 1. März. 
Die Höfe von Wien und Paris sind über-

eingekommen » daß die gegenseitigen Ambassa» 
de,Posten wieder mit den vorigen Vothschaf» 
tern besetzt werden sollen, sogleich kommt Herr 
von Rochefoucauld in der gedachten Eigenschaft 
nach Wien und der Graf'Phtlipp von Eodenzl 
in eben derselben wieder nach Paris. 

Der regierende Fürst von Lichtenstein hat 
seinen sämmtlichen Unterthanen in Mähren, 
welche durch den letzten Krieg Schaden gelit, 
ten haben, nicht nur die jährliche Steuer nach» 
gelassen, sondern auch die besonders Verun» 
glückten derselben noch mit Früchten und Vieh 
zum Unterhalt und fernern Betrieb ihrer Wirth, 
fchaft unterstützt. 

Der neulich zu Brünn gestorbene Generai 
Weyrotter hatte den Plan zu der Schlacht.von 
Austerliy entworfen. 

Der Baron von Tbugut wird sich blö zum 
April d. I . allhier aufhalten. 

Am u ten dieses starb in Wien Herr An-
dreas Stütz, K. K. Rath und Direktor deö 
vereinigten Naturalien - und physikalischen Ka> 
binetö. 

Die Pester Zeitung vom szsten Februar ent» 
hält i vlgendeö: ,,So eben trifft hier die Nach» 
rlcht ein, daß Belgrad an die Servier überge-
gangen. 

Se. Kaiser!. Majestät haben verordnet, daß 
in Ober»Oesterreich denjenigen Landlettren, die 
durch den Krieg ihre Habe verloren haben, zur 
einstweiligen Hinderung ihrer traurigen tage 
ein vierpfündigeS KommiSbrodt, welches jetzt 
17 Kr. kostet, für 2 Kr. überlassen werde. 

DaS Gerücht, daß der Prozeß des Fürsten 
von Auersperg und des Generals Mack schon 
entschieden wäre, ist zu voreilig. 

Regensburß. vom z. März, 
d^bemigen hiesigen Zeitung ist folgen, 

der Attikel auf Churfürstl. Beseht erschienen: 
»»^^^vreren Zeitungen wird gemeldet, daß 
der Churfurst Erzkanzler den Deputirten der 
RegenSburger Bürgerschaft versickert habe, 
^ ^ '^^ölängl ich daS Fürstenthum RegenS» 
bn^a behalten werde. Zur Vermeidung aller 
Mißdeutungen wird bemerkt, daß bekanntlich 
der Reichsschluß auf Antrag der vermitteln-
den Machte das Fürstenthum RegenSburg nicht 
besonders der Person des jetzigen Etzurfürsten 



LrzkanzlerS gegeben, sondern alö Bestandthelle 
des Reichs « Erzkanzlerischen Churstaatö be-
stimmt hat, und daß diese relchSgesetzmäßige 
Grundverfassung ungeändert besteht." 

A l f e l d im HildeSheimischen, 
vom 2. März. 

Se. Russisch »Kayserl. Majestät haben die 
Gnade gehabt, dem Rath DieterichS in Alfeld 
als einen Beweis deS Allerhöchsten W^HIwol» 
lenö über die von demselben freywiilig über-
nommene zwöchentliche Verpflegung einiger 
Ruffisch-Kayserlichen, auö der Französischen 
Gefangenschaft entkommenen kranken Sotba» 
ten, und wegen seiner dabey geäußerten Ge» 
/Innungen einen sehr schönen brillantenen Ring 
durch Se. Erlaucht, den Herrn General, Gra» 
fen von Tolstoy, mit einem überaus gnädigen 
Schreiben des Letztern von ?? Februar d. I . 
zum Geschenk einhändigen zu lassen. 

B e r l i n , vom 7. März. 
Ehegestern trat der Königl. Preuß. Ge« 

sandte am Franz. Hofe, MarquiS von Luc-
chesint, seine Rückreise nach Paris an. Man 
versichert, der brillantene OrdenSstem, wel-
chen er dem StaatSminister, Herrn von 
Talleyrand, überbringt, habe einen innern 
Werth von 1400O Thlrn. in Golde. 

I m Posenschen Kammer-Departement 
von Südpreußen sind im vorigenJahre zvbz? 
Kinder geboren, gestorben «L7L5 Menschen, 
worunter 4 von 115 Iahren, und getrauet 
4971 Paar. An Pocken starben 2LZZ Men» 
schen. 

Copenhagen, vom 4. Marz. 
Nach dem Vorbilde einer in Stettin von 

dem Dänischen Konsul Bredf gestifteten Ge» 
sellfchaft, welche in den Winter »Monaten der 
letzten 4 Jahre Zoo Arme gespeiset und dazu 
die Knvchensuppe angewandt hat, wird auf 
Befehl Sr. Königl. Hoheit, deS Kronprinzen, 
eine ähnliche Einrichtung Hieselbst zu Stande 
gebracht werden. 

Seit einigen Tagen spricht man von Ver-
mehrung der in den Herzogthümern befindli-
chen Truppen. ES fehlt dieser Nachricht indeß 
Nock an offizieller Bestätigung. 

I n vielen Iahren ist der Vorrath von Brenn-
holz ln der Hauptstadt nicht so groß gewesen, 
als jetzt, da man bey der milden Witterung 
dieses Winters überhaupt weniger Holz ver-
brannt hat, und viele Arme sich gänzlich ohne 
Ofenwärme.beholfen haben. 

V i l l a u , vom rq. Februar. 
Wir leben ln der Zeit deS Wunderbaren, 

aber auch ln der Zeit der Aufklärung. 
Der Freymüthige und nach diesem der 

Retchöanzeiger berichteten im vorigen Iabre, 
daß eS bey Landöhut in Schlesien und in eini» 
gen GebürgSgegenden Böhmens ungefähr den 
LS. Iu l l i während der großen HungerSnoth 
daselbst Getreide, daS mit Erbsen Aehnlichkeit 
hatte und gekocht auch wie Erbsen schmeckte, 
aus schwarzen Wolken vom Himmel herab ge-
regnet und in Haufen auf der Erde gelegen da« 
be. Herr Professor Wiidenow in Berlin und 
noch ein gewisser I . E. P . . . haben eö ver» 
sucht, das Publikum darüber aufzuklären. 
Line seltene Eescheinung andrer Gattung, für 
die Layen der Naturkunde äußerst wunderbar, 
ereignete sich kürzlich hier, und ich trage kein 
Bedenken, sie bekannt zu machen, da sie i» 
kscto völlig erwiesen ist. 

ES war den yten dieses der Wind stark 
aus'Südost, Thermometer 45" über 0 nach 
Reaumur, noch genauer zz« ZO* nach Fahren» 
heit, alS sämmtliche ü Klafter lange eiserne 
Ketten, woran die Tonnen im hiesigen See» 
gatt befestigt sind, und von denen einige in el-
ner Tiefe von s bis 2? Klafter viele Jahre 
auf dem Grunde verloren gelegen, von selbst 
aus dem Wasser emporstiegen und auf der 
Oberflache schwammen. Ferner ein Tau, un» 
gefähr zo Klafter lang, das verwichenen Som-
mer verloren gieng und ln einer Tiefe von s 
Klaftern lag, kam ebenfalls herauf und 
schwamm horizontal, wie jene Ketten; dassel, 
be geschah auch mit Steinen, die, Gott weiß, 
wie lange, im Meeresgrund gelegen. 

Dies ist das wahre Phänomen, daS dei» 
Unkundigen hier völlig mirakulös, den Ken-
nern derNaturwürkungen aber wol begreiflich 
und erklärbar ist, als die Wirkung einer Na« 
turerschetnung, die noch von vielen bezweifelt 
wird, die aber in l»eto hler völlig bestätigt 
isti dochj das soll tn der Folge angeführt 
werden. 

Für jetzt harret man fehnlich auf die Ur-
thelle der Physiker und zugleich auch aufNach-
richten, ob tn diesem sonderbaren Winter nicht 
vielleicht auch in andern Häfen der Ostsee 
ähnliche Erscheinungen sich ereignet haben. 

Steenke, 
Höntgl. Preuß. Lootsen-Kommandos. 



T o d e s , A n z e i g e . 
Ich als ekn betrübter Vater, mache eS allen 

meinen Freunden und Gönnern bekannt, daß 
ich am yten d. meinen mir so geliebten Sohn 
verlor. Er war die Freude und Wonne mei-
nes Alters! — ach wie viel habe ich iyt ver« 
loren, — eS ist uns ein unersetzlicher Ver-
lust. — Nock vor 2 Monaten sahen wir den 
blühenden Jüngling von »z Iahren da sie, 
hen — er war Vater und Mutter Freude — 
iht ist alles verloren, jede Hoffnung geschei-
tert !— Eine seit einigen Wochen, von einer 
t iefen Schwerin uth herrührende Krank-
heit endete fein theureö Leben, und ließ mich, 
seinen Vater, einen Greis »on 70 Iahren, 
trostlos weinend nach. -> Gebückt am Stabe, 
flehe ich an seinem Grabe und wimmere. Mi t 
völligem Bewustseyn. aber traurig, verließ er 
die Welt. — Als Vater that ick manche Bitte 
an ihn, mir sein Leid zu sagen — aber er that 
eS nicht, — immer war sein Ausdruck — ich 
bin seit s Iahren d er Unglücklichste; — 
waö er damit meynte! weiß ich noch nicht. — 
Freunde habt Mitleid mit dem alten Vater 
und einer trostlosen Mutter, mehr verlange 
ich nicht. — 

Reval, den 10. März 1806. 
Neinhold Baron von Engelhart. Z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 

Dorpar fügen deömttrell! zu wissen: Demnach 
Se. Exeellenz, der Liefländl!'che Herr Cj, 
vi!-Gouverneur, wirklicher EtatSrath und 
Ritter von Nichter, verordnet hat. daß wegen 
der Reparaturen der hiesigen Russischen Kir. 
che und der dabey befindlichen Prlesterwoh, 
nungen, wie auch deS Kaiserl. Oekonomie, 
Hauseö, ein Peretorg gehalten werden solle 
und dazu von Einem Edlen Rathe der szste 
d. M. anberaumet worden: so werden alle 
diejenigen, die gedachte Bauten zu überneh» 
men gesonnen, aufgefordert, sich am azsten 
d. M. deS Vormittags auf dem Rachhause 
einzufinden, und nach gestattetem Vorstande 
ihren Minlderbot zu verlautbaren, worauf, mit 
Auöläutung der Mittags. Glocke, dem Min, 
destbicter der Zuschlag ertheitt werden soll; 
auch können sich die Unternehmer vorhero bey 
der Kanzelley von den Bau »Anschlägen vn-

»errichten. Gegeben Dorpat» Rathhaus, des 
17. März 1806. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. 
Stadt Dorpat. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz. Obersecr. 

Wir Bürgermeister und Rath der Kaiser!. 
Stadt Dorpat fügen hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proklamatis zu wissen: Demnach 
die öffentliche Subhastation des dem hiesigen 
Bürger und Kaufmann HanS Wilhelm Luhde 
gehörige, im 2. Stadtheile fub Nr. zy aufErb» 
grund belegenen hölzernen Wohnhauses samt 
Nebengebäuden und Appertinentien, Schul-
denhalber, mittelst Resolution vom heutigen 
Tage dekretkrt worden: so wird hierdurch zu 
Jedermanns Wissenschaft gebracht, daß der 
Termin zum öffentlichen Verkauf dieses Grund-
stücks auf den 24. April d. I . anberaumt wor-
den, an welchem Tage die Kaufliebhaber sich 
bey Einem Edlen Rath im SessionS,Zimmer 
einzufinden und ihren Bot und Ueberbot gehö-
rig zu verlautbaren haben, da denn nach durch 
den Hammerschlag auSgemittelten Meistbot, 
dem Meistbieter der Zuschlag ertheilt, und nach 
Entrichtung der Krepost»Poschlin an die hohe 
Krone , und Einlieserung deö SubhastationS-
Schillings, dieses Wohnhaus samt Apperti-
nentien gerichtlich eingewiesen werden soll? 
wvb. y zugleich diejenigen Gläubiger des Kauf-
manns HanS Wilhelm Luhde, welche bey die-
ser Subhastation ihre Rechte wahrnehmen wol« 
len, mittelst dieses öffentlichen xroclamat!» 
penemtorie citirt und geladen werden, daß 
sie binnen 4Monaten » diesesProklamS, 
oder des allerlängsten vor Ablauf der Hey-
den darauffolgenden gerichtlichen Akklamatio-
nen von 14 zu 14 Tagen bey Em. Edlen Raths 
ihre etwannigen Ansprüche, gehörig veriftzirt, 
w äuxlo exhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist, Niemand mehr mi t irgend ei-
ner Ansprache admittirt, sondern gänzlich da-
von prakludtrs seyn soll. Wornach ein Jeder, 
den solches angeht, sich zu achten und für Scba» 
den und Nachtheil zu hüten hat. Gegeben auf 
dem Nathhause zu Dorpat, gm iz.März iZob. 

Bürgermeister und Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

E. H. F. Lenz, Obersekr. L 



Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
I ch wünsche meln hölzernes in der Bischofs« 

bofschen Straße zwischen dem HerrnKammer-
Herrn von Völliger, und dem Mahler, Herrn 
Lllie belegenesWohnbauS auS freyer Hand zu 
verkaufen. ES enthält ü warme Zimmer, ei-
nen S t a l l auf z Pferde, ein Wagenschauer, eine 
geraumige Korn«Kleetemit4abgerheiltenKorn, 
Kasten, unter welcher ein geräumiger trockener 
und warmer Keller befindlich ist. in welchem eS 
im Sommerso kalt wie ein Eiskeller ist, und der 
einen aparten Eingang von draußen hat: Der 
Platz bezahlt keine Grundzinse, und ist kein Erb-
platz. Kaufliebhabere belieben sich b y Unter-
zeichnetem zumelden, und sich sowohl in Anseh, 
Huna des Kaufpreises, als auch der ZahlungS> 
Termine sehr-vortheilhafte und bequemeGedtn, 
auna gewärtig zu feyn. I m Fall sich dazu 
kern Käufer finden sollte, so steht dies HauS 
zur Miethe, und werden die Miechlustigen 
gleichfalls ersucht, sich deshalb an mich zu 
wenden. Dorpat , den rb. März i8ob. 

Ober-Pastor Fried. David Le„z. r 

Da die Arrende-Jahre von den Heyden Gütern, 
Kirrenpä und Kl.Congvta, im bevorstehenden April-
Monat 1806 sich endigen: so werden die Arrende-
liebhaber ersucht, sich bey dem Herrn von Kruse, 
wohnhaft im Hause der Madame Schaaffe, zu 
melden. « 

Ein gesetzter ungeheyratheter Mann, wel-
cher Kenntnisse von der Landwtrthschaft besitzt 
und im Rechnen und Schreiben geübt ist, 
wünscht in einem guten Hause zu Lande ange-
stellt zu werden. Seinen Aufenthalt erfahrt 
man in der Expedition dieser Zeitung. s 

I m Landrath Mohlkoröschen Haufe ist ei-
ne Wohnung von mehreren Zimmern, mit und 
ohne Stal l raum, zu vermischen. 2 

Mekne baldige Abreise von hier mache ich de5-
wegen hierdurch bekannt, damit sich diejenigen, 
welche etwa Forderungen an mich machen zu kön-
nen glauben, bey der hiesigen Kaiserlichen Polizey 
binnen 8 Tagen melden mögen. Dorpat, den t?. 
März,806. K. Köhler, Buchdrucker, z 

Angekommene Fremde. 

Den i-Z. Mär; : 
Herr Baron von Rosen, von Rosenhoff, logirt im 

St . Petersburaschen Hotel. 
Mademoiselle Freudenfeld, aus Werro, logkrt beym 

Musikus Schulz. 
Herr Baron von Ungern Sternberg, von Kastolatz, 

logirt bey der Frau Rathsverw. Pensa. 
Gardclieutcntutt von Sivers, 
OrdnungSrichter von Frcytag, nebst Gemaliv, 
von HeimcrS, von Pigast, nebst Gemahlin, lo-

giren bey der Frau Hofräthin von SiverS. 
Der Bäckermeister Freundlich, aus Oberpahlen, 

und der Husaren-Wachtmeister Schokoff, aus 
St . Petersburg, logiren bey C. H. KienSz. 

Den löten: 
Herr Obrkstlieutenant und Ritter von Manderstem, 

aus Reval, und 
Frau Pastorin von Jannau, von Lais, logircn iw 

Et . Petersburger Hotel. 
Den i?ten: 

Frau von Krudener, von Pigast, logiren im Bock-
schen Hause. 

Durchpassirte Reifende. 
Den 56ten März: Der entlassene Herr Hoftatb 

und Frau Doktorin Holtegew, von St. Peters-
burg, nach Riga. Herr Major Pomerantzow, 
und Herr Staabskapit. Pomerantzow von S t . 

^ Petersburg, nach Riaa. 
Den isten: Frau Titul. Rätbkn Tankelmann, vo» 

St . Petersburg, nach Wolmar. Der entlasse-
^ ne Herr Major Ekespar, nach St . Petersburg. 
Den tNen: Die Frau Gräfin Ostermann, von S t . 

Petersburg, nach Polangen. Herr Obristlieut. 
Manreuffel, von Riga, nach St . Petersburg. 

Witterungsbeobachtungen. 

tS06 März . 
Thermometer . 

Reaumur. 
Barsmeter ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Donnerstag 45. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen' 
Mittag 
Abend 

— L. 
-I- 4. 5 

3. 5 

LS. 25 
so 
30 

S.W still. 
W. 
NW. 

Nebel, 
tewölkt. 
hell. 

Arevtas t6. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen' 
Mittag 
Abend 

— 4. 2 
-5 2. S 

. — 2. 9 

> 5 
0. S 

SS. Zy 
28 
25 

NW. fit«. 
ONO. 
ONO. 

meist̂ iell. 

Ssnnabend t?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 4. 2 
-5 2. S 

. — 2. 9 

> 5 
0. S 

S?. 22 
2S 
46 

ONO. ßtt». hell, 
bewölkt. 



Dörp t s e h e 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

H o . 24. Mittwoch, den 2ist-a März i8c>6. 

S t . Petersburg , vom ib. März. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Ma je -

stät, erthettt bey der Parole zu St. Pe. 
teröburg. ^ . 

Den 8- Marz. 
Auf Vakanz sind avancirt: beym Pskow» 

schen Dragonerregiment die Fahnenjunker Kor» 
butowskji, Timaschew,Tulubjew undPutimS» 
koi zu Fähnrichen; vom Toboiökischen MuSke» 
tierregiment der Kapitain Winter, mit Ver, 
setzuna zum Nawagil̂ Skischen MuSketierregim. 
zum Major; beym TobolSkischen MuSketierre» 
giment die SekondlieutenantS, der Batail» 
lonsadjutant Glasenap mit Beybehaltung sei» 
neS Postens, und Andshikow zu Lieutenants. 

Der auS dem Welikijelukischen Musketier» 
tegiment mit Rangöerhöhung zu Civildkensten 
entlassene StaabSkapitain Klostermann, mit 
seinem vorigen StaabSkapitainSrang beym 
Revalschen MuSketierregim. wieder in Dienst 
genommen und beym Generallteutenant Für» 
sten WolkonSkji z. als Adjutant angestellt. 

Vom Semenowschen Leibgarderegiment der 
Obrist Agalin zum Chef vom Kurskischen MuS» 
ketierregiment ernannt. 

Vom Uglizkischen MuSketierreglment der 
Obrist Semenow zum Chef vom Galitschischen 
Muöketlerregiment ernannt. 

» 

Allerhöchstes Reskript S r /K alserl. M a j e -
stat an den Herrn General von det Kass-
ierte Michelson. ^ . 
^errGeneralvonderKavallerleMichelson! 

Ihre ausgezeichneten Verdienste um das Va. 
tetland. die Sie sich durch die zum Besten des« 
selben vorher schon oft geleisteten Dienste er-
worben , und auch jetzt während der ganze» 
Kampagne durch neue Beweise Ihrer geschickt 
ten Verfügungen und Ihrer rastloser» Thätig-
keit bewährt haben, geben Ihnen neueÄechte 
aufMelne Erkenntlichkeit. Indem Ich ftb 
bige zu bezeichnen wünsche. habe Ich Sie zum 
Ritter vom St. Andreas,Orden ernannt» des» 
fen.Jnslgnien Ich Ihnen hierbey übersende, 
mit! dem Befehl» selbige anzulegen und den 
Statuten gemäß zu tragen, in der. völligen 
Ueberzeugung, daß Sie dies älS eln Zeichen 
Meines vollkommenen Wohlwollens annehmen 
und sich bemühen werden, auch künftig in Ih» 
ren Bemühungen einen gleichen Eifer zum Be» 
sien des VatkrlandeS zu zeigen. Verbleibe 
Ihr Wohlgeneigter. 

DaS Original ist von S r . Katserl. Ma» 
j estät Höchsteigenhandig unterzeichnet: ^ 

Alepandttp 
St. Petersburg, den 17. Febr. iFoö. 

Den Z. März . 
BeymTschernigvwscher. Dragvnerreglment 

ist der Obrist Pantschulldsew l . zum ChZf des. 
selben Regiments 5 vom MüriupoMetj^yusa» 
renreglment der Obrist Laskin zuM ChVf'vöm 
Leibkürass.errcgimelttIhrer Kaiserl. Ma-
jestät; vom NewStiichen Musketlerregiment 
per Obrist Garnault zum Chef vom Permschen 
MuSketierregiment; voch Pen faschen Musk<-> 



tferregkment derObrkstGotowzow I. zum Chf Korps ernannt worden; von dem ersten ist er 
vom Asowschen MuSketierregim'.; beym Neu. eS bekanntlich schon seit mehrern Jahren. Er 
Ingermannlandschen Musketlerregiment der hat sogleich mehrere' nützliche Veränderungen 
Obrist Orrato zum Cbef desselben. Regiments^. für ^ Unterricht, als für die DiSei-

MuSketierreLümK^der plin der Kadetten des zweyten Ko^p^ getrof» 
'Äo^jt^)enardvb 2. ̂ um ^hsf'vom Wladimir- fen. Er besucht es zu jeder Tageszeit und oft 
schen MuSketierregiment; vom 4ten Iägerre» selbst um k Ubr des Morgens. Das Kapitel 
giment der Obrist Shilko zum Chef vom sz. deS St. Georgen»OrdenS bat Sr. Kaiserl. Ho--
Jägerregiment, und vom bten Jägerregiment heit den militairischen St. GeorgewOrden der 
der Obrist Bjelokopytow zum Chef vom 8ten dritten Klaffe ertheilt. Auch hak der verdienst« 
Jägerregiment ernannt. - volle Generalmajor Klinger, Direktor des er» 

Für ihre Auszeichnung in der Schlacht am. sten Kadettenkorps, den St. GeorgewOrden 
sosten November deS verwichenen 1805- Iah« erhalten. 
res gegen die Französischen Truppen sind avan» Am szsten war am Hofe eine glänzende und 
elrt: bey der Suite S r . Katserl. Maje« zahlreiche Maskerade, wozu jedermann der 
ßät , beym Quartiermeisterwesen der Lieute- Eintritt verstattet war. — Vorgestern gaben 
nant Winjäökoi zum Kapitain, und beym die Deutschen Schauspieler die Räuber von 
Taurischen Grenadierreqiment der Fähnrich Schiller auf dem großen Theater; und gestern 
Graf Buxhöwden zum Sekondlieutenant. war die letzte öffentliche Maskerade, womit die 

Beym Troizkischen MuSketierregiment ist Karnevals Lustbarkeiten geschlossen sind, 
der Feldwebel Lebuchow für seine Auszeichnung 
in den Gefechten gegen die Tschetschenen am London, vom 2. März. 
iZten und i6ten Iuny deS verwichenen 1805. (Ueber Holland.) 
Jahres, zum Sekondlieurenant avancirt. ES war am Lasten Februar, als der Don-

* ^ ^ * ner der Kanonen deS Parks und deS Towers 
Allerhöchstes Reskript S r . Katserl. Maje- die Einnahme deSVorqebürgeS der guten Hoff-

st ä t an den Herrn Ober Kammerherrn und nung verkündigte. Major Baird war an die» 
Ritter Alexander Lwowitsch Naryschkin, fem Tage mitDepeschen vomSirDavidBaird ^ 
vom verwichenen bten Februar. und Kapitain Dowmann mit Depeschen deS 
Alexander LwowitschBey Durchsicht der Kommodore Sir Home Popham vom Kap hier 

von Ihnen eingereichten Rechnung für daö ver. angekommen. Der Präsident der Admiralität, 
wichene 1805. Jahr über den Zustand der Thea» Herr Grey, sandte darauf sogleich folgendes 
tralDirektion habe Ich mit Vergnügen gese» Bittet an den Lord-Major, Hrn. Sbaw r 
hen, daß bey der bessern Vervollkommnung Admiralität Amt, den 27. Febr. 
des Theaterö, Sie in den Ausgaben bey demsel- „Mr. Grey Hai die Ehre, dem Lord Mayor 
den nicht nur die Gränzen der durch den Etat einliegende Nachricht von dem glücklichen Un, 
bestimmten Summen nicht überschritten, son- ternehmen Sr. Majestät Expedition unter Kom-
dern durch Ihre ökonomischen Verfügungen mando des Generals Sir David Baird und 
«och ansehnliche Ueberrestegespart haben. Ich des Kommodore Sir Home Popham zu über» 
halte es für gerecht, Ibnen dafür Meine senden." 
vollkommene Erkenntlichkeit zu erkennen zu ge» „Diesen Nachmittag kam Kapitain Dow-
b e n , und übertrage Ibnen, auch den Mitglie- mann, von Sr. Majestät Schiff Diadem, mit 
dern deS KomtoirS der Tbeatral»Direktion, die Depeschen von Sir Home Popham, datirt? 
sich durch jhren Eifer und ihre Anstrengung Vorgebürge der guten Hoffnung vom izten 
e m p f e h l e n , Mein Wohlwollen zu bezeugen. Januar, bey der Admiralität an. Die mirge-

DaS Original ist von S r . Kaiser l . Ma» brachten Nachrichten enthalten, daß die ES» 
jestät Hbchsteigenhändig unterzeichnet- kadre unter Skr Home PophamS Kommando 

A l e x a n d e r . am 4ten Januar beym Kap angekommen sey, 
" d a ß man die Truppen am 6ten gelandet habe 

^ t e r s b u r g , vom sb. Febr. und daß nach einem am 8ten statt gehabten 
Se. Kaiserl. ^he l t , der Großfürst Kon» Gefecht, Hey welchem die Holländer 700 und 

Aarttli», tA tum Ehtf d e s tweyten Kadetten» die E n g l ä n d e r o h n g e f ä h r «40 Tvdtt und Vtt» 



wundete'gehabt, am roten Januar eine Kapi» 
tulalion unterzeichnet wurde, durch welche die 
Kapstadt und daS dazu gehörige Gebiet den 
Brittischen Truppen überliefert worden. Der 
Holländische Gouverneur Ianßen hat sich mit 
dem Ueberrest seiner Truppen, auS 1800 bis 
»ovO Mann bestehend, in das Innere des Lan-
des gezogen." 

Am s8sten Februar erschien eine ausseror-
dentliche Hofzeirung mit einer Depesche des 
Generals Baird, welche die Nachricht enthält, 
daß das Armament, nachdem eS am sbsten Nov. 
von Sr. Salvador abgesegelt, am qten Ja» 
nuar vor der Tafelbay angekommen, und nach-
dem die Landung der Truppen mit vieler Be» 
schwerlkchkett bewerkstelligt worden, am 8ten 
«in hartnäckiges Gefecht statt gehabt, in wel-, 
chem die Holländer zum Rückzüge gezwungen 
worden. Man schloß darauf folgende 

K a p i t u l a t i o n . 
Art. r. Gleich nach Unterzeichnung dieser 

Kapitulation sollen die Kapstadt, die Citadelle 
und umliegenden Festundöwerke deS Vorgebür» 
geS vergüten Hoffnung den Truppen Sr. Brit-
tischen Majestät übergeben werden, nämüch die 
Fortifikarionen von deö Königs Blockbaus, 
Graigö Thurm mit allen dabey liegenden Hat« 
terien zu beyden von KampSbay. s. Die Gar» 
nison soll bei) der Uebergabe mir allen Kriegs--
Ehren auSziehn, alSdann daS Gewehr strecken 
und kriegSgefangen sel)N; die Offiziers, welche 
Eingebvrne derKolonie, oder mitEtngebornen 
verheyrathet sind, oder hinreichende Landereven 
besitzen, und daselbst dons kcle ansäßig sind, 
sollen die Erlaubniß haben, >o lange dort zu 
bleiben, alS sie eS für gut finden werden, z. 
Alle, welche dem vorstehenden Artikel gemäß 
nicht da bleiben wollen, sollen auf Kosten Sr. 
Brittischen Majestät nach Europa geführt wer« 
den und die Erlaubniß haben, vordrer Abrek« 
se ihre Güter zu verkaufen, auch sollen sie biö 
zum Tage ihrer Einschiffung den nämlichen 
Sold erhalten, den sie im Holländischen Dienst 
gezogen haben. 

Art. 4. Die Französischen Unterthanen, 
die zu der gestrandeten Fregatte Atalante gchö» 
ren, und die von dem Kaper Napoleon, die zu-
fällig nach dem Kap gekommen sind, follen der 
Garnison gleich behandelt we/den; jedoch müs-
sen sie sämmtlich gleich den übrigen in der Ko-
lonie befindlichen Französischen Unterthanen 
nach Europa eingeschifft werden. 

Art. s. Die Einwohner der Stadt, welche 
die Waffen getragen haben, sollen angeseha 
werden, als gehörten sie zur Stadt, und ron« 
nen sogleich zu ihren vorigen Geschafften zu» 
rückkehren. Der Unterschied aber zwischea 
Bürgern und Einwohnern soll auf dem nämll» 
chen Fuß und unter eben den Bestimmungen 
fortdauern, als er unter der Holländischen Re» 
gierung bestanden hat. 6. AlleS besondre El« 
genthum, welches don» den Civil» und 
Militairbcamten der Regierung, den Bürgern, 
Kirchen, Waysenhäusern und dergleichen Stif-
tungen zuständig ist, soll frey und unangetastet 
blechen. 7. OeffentlicheS Eigentbum jeder 
Art, bestehend in Geld, oder in Kriegs -, und 
Seemunitionen, Gebäuden» Ländereyen oder 
Waaren, die der Baravischen Republik oder 
der Französischen Regierung gehören, solle» 
getreulich abgeliefert werden und die Ueberga-
be der Inventarken möglichst geschwind gesche-
hen» 8. Die Bürger und Einwohner jollen 
ihre bisher besessenen Rechte und Privilegien 
behalten. Der öffentliche Gottesdienst soll, fs 
wie er bisher bestanden, unveränderlich geHand« 
habt werden. 

Art. q. DaS Papiergeld, welches gegen-
wärtig im Umlauf ist, soll im Umlauf bleiben, 
bis zu der Zeit, wo man daS Gutbefinden Sr . 
Britlischen Majestät darüber eingeholt hat. 
10. Die Ländereven und Gebäude, welche Et» 
aenthum der Batavischen Republik sind, sollen 
überliefert werden und zum Unterpfands für 
jenen Theil deS Papiergeldes dienen, wofür 
den Privatpersonen, die eK vorgeschossen ha» 
bei,, kein Unterpfand versichert ist. Jedoch soll 
der freye Gebrauch gedachter Landereyen und 
Gebäude zum öffentlichen Behuf dadurch nicht 
behindert werden. 11. Die in der gegenwär« 
tigen Kapitulation begriffenen KriegSgefange« 
nen sollen nicht zum Dienst Sr. Vrittischen 
Majestät gepreßt oder wider ihren Willen zum 
Dienst gezwungen werden. 

Art. 12. Die Einwohner der Kapstadt 
wllen von aller Einquartierung frey seyn. rz. 
Zwey Schiffe, die man ln der Tafelbat) versenkt 
Hat, nachdem von Sekten der Batavischen Re» 
publik schon eine StillstandSflagge abgeschickt 
war, oder doch eben abgeschickt werden sollte, 
sollen wieder heraufgebracht und ln gebörigem 
Zustande überliefert werden; wenn die Versen« 
kung ohne Genehmigung deS Kommandanten 
geschehen ist» so sollen diejenigen, welche die 



Schisse versenkt haben, sie auch wieder herauf 
bringen. ^ 

Art. 14. Diese Kapitulation soll heute 
Nachmittags 4 Uhr unterzeichnet und darauf 
die Kapstadt mit den vorgenannten FortS den 
Vrittischen Truppen überliefert werden. Ge« 
geben unter unserm Handzeichen und Siegel 
am toten Januar 1806 zu Papendorp beym 
FortKnoke. 

H. Prophalow. 
ZX Baird, Generalmajor. 
Home Popham. 

I n einer zweyten Depesche des Generals 
Baird, vom rzten Januar datirt, meldet der» 
selbe: „Daß der Gouverneur JanssenS mit 
ohngefähr iLOO Mann, 28 Kanonen und 200 
Wagen nach HottentotS-Kloos retirirt sey; 
doch scheine die Anzahl der Kanonen zu hoch 
angegeben zu seyn. Er selbst befinde sich dies» 
seitS deö KloosS, scheine aber eine Bewegung 
nach dem Schwarzkopffluß machen zu wollen. 
I n Ansehung der Lebensmittel sey eS nicht 
leicht, ihm die Zufuhr abzuschneiden, weil er 
die Bauern auf seiner Seite habe, und weil 
man nicht sogleich gegen ihn agiren könne; 
man Hoffe aber, daß er, da verschiedene seiner 
DepotS ln EngllscheHände gefallen, bald Man» 
gel an Munition haben werde; auch werde die 
Unterstützung der Bauern auf die Lange nicht 
von Dauer seyn, weil sie bey Führung deö 
Kriegs im Innern deö Landes ihren unvermeid-
lichen Ruin befürchten müßten; General Baird 
habe s Regimenter unter Befehl deö Generals 
DereSford mit den» Auftrage nach Stellenbosch 
geschickt, daß man mit dem Gouverneur Jans» 
senS eine Kapitulation nach Umständen schlie-
ßen möge; um den Gouverneuer JanffenS da» 
zu zu bewegen, habe General Baird einen 
schmeichelhaften Brief an ihn geschrieben und 
solchen dem Brigade . General Bereöford zur 
Bestellung mitgegeben." 

Nachrichten auöNewyork vom 4ten Februar 
zufolge, hat Herr Gregg am 2<isten Januar 
im Hause der Repräsentanten folgenden Vor* 
schlag getban, welcher auch sogleich kommtssa» 
rtal gemacht worden: „Da Großbrittanten 
Bürger der vereinigten Staaten preßt u zwingt, 
am Bord der Kriegsschiffe zu dienen; da eS 
auch Sckiffe nimmt und kondemnirs, die Bür» 
gern der vereinlaten Staaten gehören und de» 
ren Landungen dona daS Eigenthum Ame» 
titanischer Bürger sind, auch keine KriegS'Kon» 

trebande enthalten und nicht nach belagerten 
oder blockirten Plätzen segeln, bloß unter dem 
Vorwande, weil sie mit Englands Feinden 
Handel treiben; und da dieRegierung der ver» 
einigten Staaten bisher ohne Erfolg wieder» 
holte Vorstellungen gegen diese Beleidigungen 
b«y der Vrittischen Regierung gemacht und 
ohne Erfolg Genugtuung dafür gefordert hat, 
so beschließt sie: Daß bis dahin, bis über die» 
je Punkte zwischen beyden Regierungen billige 
und genugthuendeVerabredung getroffen wor» 
den, eö ndthig sey, daß von dem Tage an (der 
Tag deS Beschlusses) „keine Güter oder Waa» 
ren von GroßbrittannlenS Gebiet, Produkten 
oder Manufakturen, oder aus irgend einer 
Englischen Kolonie in die vereinigten Staaten 
sollen können eingeführt werden.'' Jedoch mit 
dem Vorbehalt, sobald Maaßregeln getroffen 
seyn werden, die dem Präsidenten der verei» 
nigten Staaten genugthuend scheinen, derselbe 
alSdann das Recht haben soll, durch eine Pro» 
klamation den Tag zu bestimmen, an welcl/em 
dieses Verbot aufhören soll." 

London, vom 4. März. 
Gestern verbreitete man hier das Gerücht 

einer von Frankreich erhaltenen Botdschaft, 
welche die Eröffnung von Friedens «Negozia-
tionen zur Absicht habe. So viel ist gewiß, daß 
in der letzten Woche von Moirlaix eine Ant» 
wort auf die Vorschläge zur Auswechselung 
der KriegSgefangnen einlief, welche Hr. Ma» 
jendie, Admiral Villeneuv'S Flagg Kapitain, 
ohnlängft vom hiesigen Transport-.Amt an den 
Französischen Minister der Marine mitgenom-
men hatte. Der Inhalt dieser Antwort ist un» 
bekannt und über daS Einlaufen einer friedli-
chen Bothschaft weiß man noch nichts Näheres. 

Man verbreitet unter der Hand daS Ge-
rücht, baß Herr Abair, welcher vormals von 
Herrn Fox nach St. Petersburg geschickt ward, 
um einem dortigen Vrittischen Gesandten ent-
gegen zu arbeiten, zum Agenten für die AuS» 
wechölung der KriegSgefangnen bestimmt sey 
und nach Paris abgehen werde. 

Unsre Regierung hat Nachricht erhalten, 
daß an der Französischen Küste, Vorbereitun» 
gen gemacht würden, welche einen nahen An-
grissauf die Inseln JerseH und Guernsey ver, 
muthen ließen. ES ist daher sogleich der Be« 
fehl nach PortSniMb abgeschickt, daß alle leich» 
te Fregatten und Schaluppen unverzüglich aus-
laufen sollen. DaS Kommando derselben ist 



einstweilen dem Kapitain Griffihtö gegede«: 
Der Prinz von Bouttlt wird indcsstn daSOber» 
kommando erhalten und eine Fregatte von 28 
Kanonen, die Thiste, wird jetzt für ihn equt-
pirt. Auch hat man die Nachricht, daß die 
Boulogner Flottille fortdauernd verstärkt wird. 

Die Russische Eökadre, welche in der Mit-
te deS letzten Dezembers von PortSmouth ab-
segelte, ist in der Mitte deS Januars ohn» 
weit Maltha geseben und angetroffen worden. 
Sie befand sich in dem besten Zustande. 

Wir haben jetzt folgende Anzahl von Schif, 
fen in wirklichem Gebrauch: 128 Linienschiffe, 
zz Schiffe von so Kanonen, iZZ Fregatten/ 
57b Schaluppen und 247 Vriggö. 

Man verbreitet das Gerücht, als ob ln den 
Rechnungen unfrer Staats«Ausgaben und 
Einnahmen ein großer Defekt entdeckt worden, 
welches durch einen vor langer Zeit gemachten 
Irrthum veranlaßt sey. 

Herrn PittS Testament, welches in dem 
Civil,Gerichte, voetors 6omMonL genannt, 
niedergelegt worden: Ich bin Dem Ritter Wal» 
ter Farquahr die Summe von 1000 Guineas 
feit dem Oktober 180z für sewen Peystand als 
Arzt schuldig. W. Pitt. — Zwölf tausend 
Pfund nebst Zinsen seit dem Jahre lgoi an 
Herrn Steele, Lord Carrington, Bischof von 
Lincoln, Lord Camden und Hrn. Joseph Smi-
ty. und ich bitte sie ernstlich, diese Summe 
anzunehmen. Ich wünsche, wenn Mittel da» 
zu gefunden werden können, daß allen meinen 
Bedienten, welche zur Zeit meines TodeS in 
meinem Dienste sind, doppelter Lohn gegeben 
werde. W.Pitt. — Ich wünsche, daß mein 
Bruder nebst dem Bischöfe von Lincoln meine 
Papiere durchsehe und meine Angelegenheiten 
arrangire. Ich bin mehr schuldig, als ich an 
Vermögen hinterlasse. W.Pitt. — Die Exe-
kutoren deS Testaments legten zugleich den Eid 
ab, daß daS hinterlassen«Vermögen des Hrn. 
Pitt unter ivooo Pfd. Sterl. sey. 

Die Amerikanischen Zeitungen (unter an» 
dern 6karle6t0vn Sourier) meiden. daß Z 
Italienische Kauffahrtey'chiffe, von Italien 
nach Südamerika bestimmt, zu Aux KayeS ln 
der Hoffnung eines guten Verkaufs eingelau-
fen, deren'KapitainS aber auf Befehl von 
DessalineS sogleich verhaftet und hingerichtet 
worden wären, well der König von Italien ihr 
Souverain sey und sie daher als Feinde von 
Hayty angeschen werden müßten. Nach Brie» 

fen von Aux KayeS vom 2isten Dezember sind 
die Negern sehr unruhig und zur Meuterey 
geneigt weil dieRegierung von Domingo eine 
zu schwere Abgabe von den Prudukten der 
Plantationen einfordert. Die Negern»Trup» 
Pen im Dienst der Regierung Patrouilliren be» 
ständig. 

BowleS, der ChirokeSAnführer. starb am 
letzten Weihnachten im Gefängnisse zu Havan-
na!?. AuS Furcht, vergiftet zu werden, ent« 
hielt er sich aller ihm dargebotenen Nahrung 
und erhielt sein Leben 40 Tagelang durch AuS» 
saugen von süßen Orangen, starb indeß an 
gänzlicher Entkräftung. 

Admiral Cochrane blockirt Martinique mit 
zwey Linienschiffen und z Fregatten. 

ES heißt, daß schon zwcy von Herrn Wind-
ham entworfene neue VertheidigungS Plane 
dieses Landes im Kabinet verworfen worden 
sind. ^ 

Die Spanier haben zu Karthagena 8 Li-
nienschiffe vhllig segelfertig. I n Kadixwerden 
4 Linienschiffe wieder ausgebessert und auSge» 
rüstet; die übrigen Schiffe sind unbrauchbar. 

Einige versichern, daß eine Französische 
ESkadre von Z Linienschiffen nach dem Kap ge-
segelt wäre. Sir H. Popham hat z Schiffe 
von H4, 1 von 50 Kanonen und 2 Fregatten. 

P a r i s , vom Z. März. 
Man versichert, daß 5 Könige den Festen 

km V?ay^Monat beywohnen werden. Einige 
Personen behaupten, daß derPabst auch dabey 
aüwesehd seyn werde. 

Die Anzahl der Schwedischen Gefangnen 
zu Pont 4 Mousson beträgt jetzt qn. 

Zu KdlaiS haben die Frevmaurer Prämien 
für diejenigen ausgesetzt, welche Menschen bey 
Schiffbrüchen retten. Auch wollen sie bey 
FeuerSbrünsten vereinigte Hülfe leisten. 

F lorenz, vom 20. Febr. 
Die in das Königreich Neapel eingerückte 

Franzosische Armee beträgt 70000 Mann; die 
Reserve, welche im Kirchenstaat zurückgeblie» 
ben ist, wird auf zoooo Mann geschätzt. 

Rvnstant inopel . vom 24. Januar. 
I n Egypten sind neuerdings blutige Auf» 

mtte zwischen den BeyS und den Türkischen 
Mehemed Al i , Kaimakan 

der Pforte wkder sie sandte, in den obern Nil-
Gegenden vorgefallen. Ein ansehnlicher Thetl 
der darunter befindlichen Albanefer. dem seit 
geraumer Zeit sein Sold nicht bezahlt wurde. 



ist sogar zu ihnen übergegangen. — Seit der 
Eroberung von Medina machten dle Wechabi» 
ten neue, wenn auch nicht so rasche, doch wich» 
tige Fortschritte. Sie beunruhigen noch im-
mer Mekka, und die bedeutendste Besitzung 
am östlichen User deö rolhen MeereS, Gioda, 
ist in der größten Gefahr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeisterund Rath derKaiserl. Stadt 

Dorpat fügen deömittelst zu wissen: Demnach 
Se. Excellenz, der Lieflandische Herr Ci-
vil Gouverneur, wirklicher Etatörath und 
Ritter von Richter, verordnet hat, daß wegen 
der Reparaturen der hiesigen Russischen Kir» 
che und der dabey befindlichen Priesterwoh-
nungen. wie auch des Kaiserl. Oekonomie, 
HauseS» ein Peretorg gehalten werden solle, 
und dazu von Einem Edlen Nathe der szste 
d. M- anberaumet worden: so werden alle 
diejenigen, die gedachte Bauten zu überneh» 
men gesonnen, aufgefordert, sich am szsten 
d. M. des Vormittags auf dem Nathhause 
einzufinden, und nach gestattetem Vorstande 
ihren Minderbot zu verlautbaren, worauf, mit 
Auöläutung der Mittags« Glocke, dem Mla« 
destbieter der Zuschlag ertheilt werden fotls 
auch können sich die Unternehmer vorher» dey 
der Kanzelley von den Bau»Anschlägen un» 
ternckten. Gegeben Dorpat^ Rathh»uS,.den 
17. März 1806. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. 
Stadt Dorpat. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Oberftcr. 
Wir Bürgermeister und Rath der Kalserl. 

Stadt Dorpat fügen hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen ProklamatiS zu wissen: Demnach 
die öffentliche Subhastation des dem hiesigen 
Bürger und Kaufmann Hans Wilhelm Luhde 
gehörige, im s. Stadthelle fub Nr. Zy aufErb-
grund belegenen hölzernen Wohnhauses samt 
Nebengebäuden und Apperttnentken, Schul-
denbalber. mittelst Resolution vom heutigen 
Tage dekretirt worden: so wird hierdurch zu 
Jedermanns Wissenschaft gebracht, daß der 
Termin zum öffentlichen Verkauf dieses Grund-
stücks auf den 24. April d. I . anberaumt wor-
den, an welchem Tage die Kaufliebhaber sich 
bey Einem Edlen Nach im SessionS-.Zimmer 
einzufinden und ihren Bot und Ueberbvt gehö-
rig zu verlautbaren haben, da denn nach durch 
den Hammerschlag auSgemittellen MeMol, 

d«m MekstbkMr der Zuschlag erthellt, und nach 
Entrichtung der Krepost-Pöfchlin an die hohe 
Krone, und Einlieferung des SubhastationS» 
Schillings, dieses Wohnhauö samt Appertk» 
nentien gerichtlich eingewiesen werden soll; 
wob̂ 'y zugleich diejenigen Gläubiger deS Kauf-
manns HanS Wilhelm Luhde, welche bey die-
ser Subhastation ihreNechtewahrnehmen wol-
len, mittelst dieseö öffentlichen proclamati» 
peremtorle cltirt und geladen werden, daß 
sie binnen 4 Monaten » d i e s e s ProklamS, 
oder veS allerlängsten vor Ablauf der bey» 
den darauf folgenden gerichtlichen Akklamatio-
nen von -4 zu 14 Tagen bey Em. Edlen Rathe 
ihre etwanntgen Ansprüche, gehörig verifizirt, 
in <wxlo exhibtren, unter der ausdrückliche» 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist, Niemand mehr mit irgend ek» 
ner Ansprache admimrt, sondern gänzlich da» 
von präkludirr seyn soll. Wornach ein Jeder, 
den solches angeht, sich zu achten und für Scha« 
den undNachtheil zu hüten hat. Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dorpat, am iz.März rZob. 

Bürgermeister und Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

C.'H. F. Lenz, Obersekr. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Ein Gut ganz nahe bcy Dorpat, 10Z Haaken 

Kröß, ist unter vorteilhaften Bedingungen auf 6 
Jahre, jedoch gegen eine sichere Kaution, zuverarren-
d»ren. s) Die Felder sind bey einem großen Vieh-
stande, der alöJnveutarium zurückbleibt, unter gu-
ter Kultur gehalten worden; K) hat zwey Einrichtun-
gen zum täg«. Brande, 2 ein halb Fässer Brandivein, 
fast alles ganz neu; drey neuangelegte Ziegel-
brennereycn ;um Brande, 1 ein halb Mill ion Ziegeln 
und Dachpfannen; 6) einen jährlichen Holzverkauf 
von eirka 2000 Faden; °) gute Krügerey besonders 
im Winter; t) die Bauerschaft im besten Stande? 
e) die Lage deö Guts am Embachstrom macht eS 
angenehm und ist zur Versendung der Materialien 
vortheilkaft; K) gute Fischercy und Z a g d ; hin-
längliche Eommer - Saat K) eine Wind» Was-
ser- und Säge Mühle; I) reichliche Heuschlage und 
besonders gute Weide. DcrBedingungeu wegen hat 
man stch beym Kollegien-Assessor W i l d e n Hayn j» 
melden. t 

Endesunterzeichneter macht hierdurch ergebenst 
bekannt, daß bey ihm auf TechelferRadise und fester 
Kopf Salat zu verkaufen sind. Diejenigen, welche 
solche abholen lassen, bekommen sie nicht allein billi-
ger, sondern auch frischer und reinlicher, indem die 
Herumträgcr dergleichen Gewächse, gewöhnlich häu-
fig durch die Hände gehenlasse«. Auch sind bey itin» 
t» den hevorAchellden Feyertagen verschiedenen schön 



.blühende, w»blriechen5e Zimmer-Blume» in Töpfen 
zu bekommen. Ferner können diejenigen Blumen-
Liebhaber, welche ihre Blumen-Rabatten »m May d.H. 
mit blühenden gefüllten Winter-Levkojen, von verschie-
denen Kouleuren, auszieren wollen, letzt hierauf 
Bestellungen machen, damit die Stocke vor der Hand 
noch im Treiben zurückgehalten werden, um sie so-
na >> in ihrer ganzen Schönheit an ihren bestimmten 
Orlen aufblühen zu seben. Endlich sind auch noch ver-
schieden« Pflanzarten, als: S«llerie, Porro. B lu-
menkohl und mehrere Kohlartcn, nebst 25 Sorten 
»eckt schön blühende Sommerblumen bey ihm zu Haben. 

. C- Öberleitner, Gärtner. i 
M i t hochobrigkeitiicher Bewilligung macht Herr 

M a g i S dem hiesigen hohen Adel und resp. Puvl». 
kum bekannt, daß er bey snner Durchreise hiesetbst 
K i n e t o z »graphisch- V o r s t e l l u n g e n geben 
wird, welche bisher, außer von »hm und dem Profes-
sor Gabriel, noch niemals gemacht worden. Da die 
Vorstellungen zu mannichfaltig und der Raum m 
diesem Blatte zu beschränkt ist; ,.o zeigt er nur einige 
derselben an, welche folgende lind- i ) Der Aus-
Susi der Gironde ins Atlantische Meer. . Ihre'Ufer 
sind mit Weinbergen bekränzt, und im Hintergründe 
ist eine Stadt zu sehen, die von mehrern. auf der 
Gironde segelnden Schiffen und Voten mtt Kano-
nenschüssen begrüßt wird, welche von der Stadt er. 
wiedert werden. Man sieht das Feuer deö Schichens 
und hört gleich darauf den Knall. Die ganze Gegend 
ist in der Abendbeleuchtung und macht durch das 
stille Wasser einen schönen Effekt. 2) Eine ode, 
mit Felsen und Bergen eingeschlossene, von der 
Morgensonne beleuchtete Gegend, in welcher ein 
Zauberer als Kommandeur der mit Figuren zu ge-
benden Metamorphosen erscheint. L) Die T,eu-> 
felsbrucke kn einer Schweizergegend. Die Brücke 
stürzt ein und zwey Menschen verunglücken. 4) 
Eine Wintergegend in der Schweiz. Schlittenfahr-
ten werden auf das prächtigste von rcichgekleideten 
Figuren gehalten. 5. Ein großer Schiffbruch. 
Man sieht das Meer von seiner Stil le an bis zur 
schrecklichsten Wutb; Gewitterwolken verfinstern die 
ganze Gegend, welche nur durch die sich immer kreu-
zenden Blitze erleuchtet wird, bis zuletzt unter fürch-
terlichem Krachen ein Schiff scheitert. Die Gewit-
ter ziehen vorüber und das Meer wird wieder stilt. 

Ein besonders gedrucktes Blatt wird die Vor-
stellungen, welche an jedem Tage, von den Osterfeyer-
tagen an, gegeben werden, naber anzeigen. Der 
Schauplatz wird in der.Bekiausung des Baumeisters 
Herrn Baeuerlc seyn. Eutreebillette werden sodann 
in seinem Logis im Rlchterschen Kaffeehause ausge-
geben werden. ^ ^ ^ t 

Auf einem Gute, etwa 70 Werst von Dorpat, 
wird eine gesetzte Person unter sehr annehmlichen 
Bedingungen als Wirthin verlangt. Da eine Equi-
page, eine solche Person sogleich zur Stelle zu füh-
ren, hier in der Stadt wartet; so hat sich dieienige 
Liebhaberin zu diesem Engagement desbaldigste» in 
der Expedition dieser Zeitung zu melden. 1 

Da ich den Bedienten Fabian Timm meiner 
Dienste entlassen, so mache solches hiermit bekannt, 
>amtt ihm nilmand für mme Rrchnung und auf 

meinen Namen etwas verabfolgen lasse, w;e ich auch 
jedermann ersuche, keinem etwas ohne rine Hand-
schrift von mir, für meine Rechnung verabfolgen zu 
lassen, indem ich dergleichen nie zu zahlen berechtigt 
oder verpflichtet bin. Dorpat, dm 17- Marz 1L06. 

Jvh. Middendorf 1 

DaS im Lten Stadttheil, in der BifchosMschcn 
Straße, unter der Nro. 68 belegene hölzerne Wohn-
haus samt all^n Appertinentien ist aus freyer Hand 
unter.sehr billigen Bedingungen zu verlaufen. Das 
Hauö besteht aus 7 wohnbaren Zimmern, hat 2 Kel-
ler, nebst einemE/Skeller, eineWagenrcmise, 4Klee-
ten, Stallraum für 6 Pferde, einen Adschauer; fer-
ner befinden sich dabey eine alte Vadstube und ein 
großer Garten. Kaufliebhaber erfahren das Nähere 
bey dem Eigenthümer in gedachtem Hause; woselbst 
auch guter reiner Honig, das Lieöpfund zu Z ein halb 
Rbl. zuhaben ist. 1 

Ein auf Erbgrund/ im Zten Stadttheil, unter 
der Nro. 19s belegenes Wohnhaus, welches grün an-
gestrichen ist,. 5 Zimmcv enthält,, mit einerKlectr, ei-
nem Stal l für .z Pservc, Waaenschauer und einem 
trockenen Gehöfte versehen ist/steht aus freycr Hand 
zum Verkauf- Kaufliebhaber erfahren das Nähere 
beym Raunnann I w a n Barsoff. Auch sind in der 
russischen Bude, Nro. 47, am Wasser, beym Kauf-
mann Andrey Schavoschnikoff allerlei) kouleurte 
DamenSschuhe käuflich zu haben. , 1 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige ich 
hiemit ergebenst an, daß ich mein Quartier verän-
dert habe, und nunmehrv in der Behausung des 
Gold ^ und Stlbecarbejters Hrn. Eigenfelder an der 
Poststraße, wohne. Monike, 

^ ^ — Buchbinder. 1 
Auf dem Gute Techelfer ist sehr gutes Märzbier 

sowohl in ganzen und Halben Fässern, als auch in 
Bouteillen, das Stv f zu 8, und die Bouteille, ge-
gen Zurückgabe einer andern, gleichfalls zu s Kop. 
^u yaben. Auch können Liebhaber ordinäres Bier 
in halben Fässern, zu vier Kop. das Stof, zu jeder-
zeit daselbst bekommen. 1 

Sechs hundert Löse guter, reiner Licfländischer 
Roggen sind auf dem Gute Weslersboff käuflich zu 
haben; auch kann man den Preis bey Herrn Joa-
chim Wigand in Dorpat erfahren, bey welchem die 
Probe des Korns liegt. ' 2 

Daß ich jetzt m dem am Markt aeleaenen 
Koltcgilnraths von Stlernhielm 

wohne, mache ,ch meinen Freunden, Bekannten 
^ ' / W e n , welche mit mir in Geschäf-

tenstehen, hiernm ganz ergebenst bekannt. 
Nn k, - V o l l w e r t h . S 

steter cm^s^ wird ein junger gutge-
nisten ^ n / ^ c w c h t , der Kenntnisse in der latei-
widm-n wisl und sich der Avvtbekerkunde 
widmen will. Nähere Nachricht Hieruber giebt 

^ C a r l G o t t l . Voß. 2 
«nd?!^ I . von etwa 12 bis 15 Jahren 

Neigung hegt,, die Handschu-
^ 5" erlernen; so belieben sich des-

U E ' ^ " o d e r Vormünder dieserhalb an den Hand-
schumacher G r y oh zu wenden. 



H a öle Arrende-Jahre von den beyden Gutem, 
Klrrenvä und Kl. Conqvta, im bevorstehenden Aprtt-
Monat 1806 sich cndlgen: so werden die Arrende-
liebhaber ersucht, sich bey dem Herrn von Kruse, 
nohnhaft im Hause der Madame Schaaffe, zu 

^ ^ D a s gewesene Liphartfche/ irr derBreitstraße be-
leaene steinerne Wohnhaus, welches 9 warme Zun-
mer enthält, und eine große Küche und z gute ge-
wölbte Keller hat, auch mit einer Herberge von 2 
Zimmern nebst Waschküche, Stattraum für 4 Pferde, 
einer Wagenremife, Faselstall:c. versehen «st, wird 
auö freyer Hand, mit und ohne Meubeln, entweder 
zum Verkauf oder auch zur Mcthe auögcboten. Lieb-
haber haben sich der Bedingungen wegen, an die 
Frau Baronne v. Rosen, .geb. v. ^^hart, zu wenden. 

ŝM Haufe der verwtttweten Frau Rathöherrin 
Henning ist eine Erkerwohnung zu vernnetheü und 

Ä v t t a i n " ' D , der bereits sein 
^ausverkaufthat, ist nunmehro Willens, auch feine 
N b e l n u n d andere Eff-kten für billige Preise aus 
der Hand zu verkaufen; als: verschiedene große 
Svieael, Tische, Stuhle, Sopha, Schränke, Komo-
den, Bette, Schndereyen, eine Wand-Uhre, höl-
zerne Geschirre, ein e Kutsche, Droschka, Kibltken l?. 
Kaufliebhaber können zu jeder Jett alles int feinem 

^ H n der Gegend beym Fischmarkt, sind Z warme 
Zimmer nebst Küche, Stallraum anfz Pferde, Wa-
genschauer ie. zu vermnthen und Anfang Marz d . J . 
zu beziehen. Miethlustige erfahren daS Nähere bey 
der verw. Frau Kitschlgm in demselben Hause. 3 

Da ich meinen Bedienten A n d r e s abgelassen 
habe, so mache ich solches hierdurch bekannt mu der 
Bi t te, demselben nichts auf meinen Namen zu borgen. 

Torma relaiö, am 6. Marz. iso6. > 
Anderson. 5 

I m Landrath Pistohlkoröschen Haust ist ei-
ne Wohnung von mehreren Zimmern, Mit und 
ohne Stallraum, zu vermischen. Z 

Um mein Warenlager geschmackvoll zu 
assortiren, habe ich mir vorgenommen, mit er-
stem offenen Wasser eine Reise nach dem Aus-
lände zu machen. . I n dieser Hinsicht ist mir 
gegenwärtig jeder Rubel nützlicher und unent» 
behrlicher, als zu einer jeden andem«Zeit. 
Dieser Umstand giebt mir die Veranlassung, 
meine fammtlichen respektlven Herren Debito-
reS hiemit ersuchen zu müssen, ihre Rückstände 
für auS meiner Handlung auf Rechnung er, 
Haltens Waaren spätestens biö u!t. gegenwär» 
tigen März,MonatS mit mir gefälligst liquidi» 
ren zu wollen. 

Carl C. Wolter, 
km Löwensternschen Hause, s 

Meine baldige Abreise von hier mache ich det-
wegen hierdurch bekannt, damit sich diejenigen, 
welche etwa Forderungen an mich machen zu kön-
nen glauben, bey der hiesigen Kaiserlichen Polizey 
binnen 8 Tagen melden mögen. Dorpat, den <7. 
März »806. ' K . Kohler, Buchdrucker. 2 

Angekommene Fremde. 
Den 13. März. 

Herr Qbrister Baron von Uxkull, aus Revat, logire 
im Sr . Petersburger Hotel. 
Doktor Wut t ig , aus Riga, logirt bey dem 

Herrn Kreisstskal Eichler. 
Den igten. 

Herr Georg von Witte, von der M e n Klasse, loairt 
bey der Wittwe Pensa. " 
Buchhalter Berrhold, logirt beym Kupferschmkd 

Beckmann. 
Maior von Stackelberg, von Piiast, logirt betz 

Ahlschwerd. 

Witterungöbeobachtungen. 

^«06 M ä r z . 
T h e r m o m e t e r . 

Reaumur. 
B a r o m e t e r W i n d e . Zus tand 

der L u f t . 
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Morgen l 
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Dörp t 
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l «na. 
Mit Erlaubniß Llnr r Hohen Obrigkeit. 

wo. 25. Sonntag, oen 2;«--. M rz >806. 

St . Petersburg , vom 20. März. 
Am 28sten Februar, hat der Kommerzminister, 

Graf Nikolai Petrowit'ch Rumänzow, fol, 
gendeS Pllerhöcbste Reskript erhalten: 
GrafN'kolaiPetrowitsck! Da Ich die von 

Ihnen vorgestellten Zeichnungen und den Plan 
zur Verfertigung einer Brücke von Gußeisen, 
die zehn Faden breit wird, statt der hölzernen 
Polizeybrücke, über die Moika. genehmigt ba» 
be. so befehle Ich Ihnen, dies Projekt mit öko» 
nomischer Hand in Ausführung zu bringen, 
und unter Ihrem Oberbefehl den Architekt Ga-
ste dazu zu gebrauchen, auch zur schleuniger» 
Vollendung den Ingenieur» Generallieutenant 
de Vausane mit zuzuziehen. Nach Beendigung 
dieses Werks werden Sie M i r die Rechnung 
überreichen. 

Die 8c,,ZSZ Rubel 50 Kopeeken, die n M 
dem Überschlage dazu erforderlich sind, werde 
Ich dem Finanzminister befehlen, Ihne» zu 
Ihrer Disposition abzulassen. Uebi-igenS ver» 
bleibe Ick) Ihr Wohlgeneigter. 

DaS Original ist von Sr . Kaiserl. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
. Alexan/der. 
St . Petersburg, den 28. Febr. 180b. 

Durch einen Allerhöchsten UkaS S r. Kak» 
skrl. Majestät an den Kommerzminister 
und Qberdirektor der Wasserkommunikution, 
Gräfe« Nikolai Petrowitsä) Numän^ow, ist 
U^d^chst befohlen worden, nunmehr z,i der 
^kreinigung^eSDonS m!t btrSchat zu schrei» 

ten, wodurch das Äsvwschc Meer mit mehret« 
andern in Verbindung kommt M»t kü> ,tl» 
gem Jahre nehmen diese Arbeiten ihren An» 
fang, und zehn Jahre sind zur Beendigung 
detstlben bestimmt; dadurch wird also der Plan, 
der schon vdn Sr. Kaiser!. Majestät Peter 
dem Großen gemachtward, jetzt ausgeführt 
und vollendet. 

Allerhöchstes Rettnpt S r . Kaiserl. Maje« 
stät an den Inspektor der sammtlichen Ar« 
tillerie, Grafen Alexei Andrejewirsch Arak« 
tschejew. 
Graf Alexe! Andrejewitsch! Einen neuen 

Beweis Ihrer rastlosen Bemühungen, um de» 
Ihnen anvertrauten Tbeil die gewünschte Ve^« 
vollkommnung zu geben, finde Ich in den un» 
ter Ihrer Leitung abgefaßten Zeichnungen füp 
dieRegim. u. die Batterie Artilleriestück«' nebK 
ihrem Zubehör, u. in der bengefügten Beichrei« 
bung eine sehr nöthige Deutlichkeit, welche s?» 
wohl den Dienenden bey der Artillerie, alt 
auch dem Dienste selbst zum besonder», Vorthell 
gereicht. Ich verabsäume daher auch diele Ge» 
legenheit nicht, Ihnen mit neuem Vergnügen 
Meine besondere Erkenntlichkeit und M e i n 
Woblwollen dafür zu bezeugen. Verbleibt 
Ihnen lederzeit wohlgeneigt. 

DaS Original ist von S r . Kakserl. MC« 
jj? st Hochsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander« 
St.Petersburg, dm 8. M5rz r ^ . , , 
Kontras. Minister der LandMcht MsmttisM. 



I m dirlgirsnden Senat sind folgende, von 
dem Herrn wirklichen Geheimerath, Iustijmi» 
nister und Ritter, Fürsten Peter Waßiljewitsch 
Lopuchin, dem Senat in Kopie vorgelegte Al-
lerhöchste Reskripte Sr» Kaiserl. Majestät 
folgendes Inhalts verlesen worden: 

I. Herr EtatSrath und Prokuror beym 
ReichS-KriegSkollegko, Uschakow! Ihr eifriger 
Dienst und Ihre Bemühungen haben Meine 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zur Beloh-
nung derselben ernenne Ich Sie Allergnädigst 
zu n Ritter deö St. Annen Ordens von der 2. 
Klalfe, dessen Insignien Ich Ihnen hierbei) 
übersende, mit dem Befehl, selbige anzulegen. 
Ich bin überzeugt, daß dieser Beweis Meines 
Wohlwollens Ihnen zu noch mehrerer Aufmun» 
terung dienen wird, Ihre Bemühungen zu ver» 
doppeln und sich künftig einer ncch größeren 
Belohnung würdig zu machen. Verbleibe Ihr 
Wohlgeneigter. 

DaS Original ist von Sr . Kai serl. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
St.Petersburg, den 4. Febr. iZaö. 
Kontrasignkrt, Iustizminister Fürst Lopuchin. 

I I . Herr EtatSrath und Gouvernements-
Prokuror zu Wladimir, Susin! Ihr eifriger 
Z)ienstu.JhreBemühungen haben Meine Auf» 
merksamkeit auf sich gezogen. Zur Belohnung 
derselben ernenne Ich Sie Allergnädigst zum 
Ritter deS St. Annen-Ordens von der sten 
Klasse, dessen,Insignlen Ich Ihnen hierbei) 
übersende, mit dem Befehl, selbige anzulegen. 
Ich hin überzeugt, daß dieser Beweis Mei -
nes Wohlwollens Ihnen zu noch mehrerer 
Aufmunterung dienen wird, Ihre Bemühun» 
gen zu verdoppeln und sich künftig einer noch 
größeren Belohnung würdig zu mächen. Ver» 
»leibe Ihr Wohlgeneigter. 

Das Original ist von Sr . Kaiserl. Ma-
ßest ä t Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
St. Petersburg, den 4. Febr. 180Ü. 
Hontrasignirt, Iustizminister Fürst Lopuchln. 

I I I . Herr EtatSrath und Gouvernements» 
prokuror zu Kiew, Gudim! Ihr eifriger Dtenst 
und Ikoe Bemühungen haben Meine Aufmerk-
samkeit aus sich gezogen. Zur Belohnung der« 
selben Menne Ich Sie Allergnädigst zum Rit-
ter 'deö Sr. Annen-OrdenS von der 2. Klasse, 
dessen Insignien Ich Ihnen, hierbey übersende, 
mit d e m B e f e h l , selbige anzulegen. Ich bln 

überzeugt, daß dieser Beweis Meines Wohl» , 
wollenS Ihnen zu noch mehrerer Aufmunterung 
dieneu wird, Ihre Bemühungen zu verdoppeln ^ 
und sich künftig einer nochgrößeren Belohnung 
würdig zu machen. Verbleibe Ihr Wohlge-
neigter. 

DaS Original ist von S r. Kaiserl. Ma-
jestät, Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
St.Petersburg, den 4. Febr. ?8vb. ^ 
Kontrasignirt, Iustizminister Fürst Lopuchin. 

IV. Herr Hofrath und Gouvernements» 
prokuror zu St. Petersburg, BlashijewSkoi.' 
Ihr eifriger Dienst und Ihre ausgezeichneten 
Bemühungen haben Meine Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen. Zur Belohnung derselben 
ernenne Ich Sie Allergnädigst zum Ritter deö 
St. Annen»Orden5 von der sten Klasse, dessen 
Insignien Ich Ihnen hierbei) übersende, mit 
dem Befehl, selbige anzulegen. Ich bin über-
zeugt, daß dieser Beweis Meines Wohlwol-
lens Ihnen zu noch mehrerer Aufmunterung 
dienen wird, Ihre Bemühungen zu verdoppeln 
und sich künftig einer noch größeren Belohnung 
würdig zu machen. Verbleibe'Ihr Wohlge-
neigter. 

DaS Original ist von Sr . Kaiserl. Ma-
je st ä t Höchsteigenhändig unterzeichnet: j 

Alexander. 
St. Petersburg, den 4. Febr, i8c-b. 
Kontrasignirt, Iustizminister Fürst Lopuchin. 

London, vom 7. März. 
Man versichert, daß der letzte Versuch un-

srer Regierung zum Etablissement eines förm-
lichen AuSwechselucigö-SystemS der ÄrjegSge-
fangenen völlig fruchtlos gewesen sei), ob sie 
gleich sich erboten hat, aste in Frankreich an» 
gehaltene Engländer als KriegSgefangne aus-
zuwechseln. Von Sekten Frankreichs soll eine 
Auswechslung in Masse -gefordert worden 
seyn, ob sich gleich nur 7000 Brittische KriegS-
gefangne in Frankreich befinden, wogegen die 
Zahl der in England befindlichen Französischen 
Gefangnen sich auf 17000 belauft. 

Herr Fox giebt Morgen fein erstes dlplo-
watifcheS Diner auf dem Landsipe seines Nef-
fen zu Hollandhause. Alle Staats und frem-
de Minister sind dazu eingeladen. 

I n einem Briefe eines Offiziers vom Schif-
fe Warley auf der Rheede von Madras heißt 
eS, daß Holkar ein so beträchtliches Truppen» 



Korps wieder versammelt habe, daß schleunig 
mehrere-Brittische Truppen gegen.ihn aufge, 
brocken wären. 

ES heißt, daß S i r D . Baird den General 
Lake in Ostindien ablösen werde, welcher sich 
unermeßliche Neichthümer gesammlet haben 
soll. 

P a r i s , vom 8. März. 
? Man sagt, daß Bonapa t̂e noch vor dem 
May'FesteeinigeTagezu Fontainebleau.zubrin-
gen werde. DaS Fest wird in der letzten Hälfte 
deS MonatS Statt haben u. 8 volle Tage.dauern. 
Man glaubt, daß daö Beylager des Chur-
Prinzen von Baden noch vorher Statt haben 
werde. Die Prinzessin Stephanie nimmt alle 
Tage s Stunden Unterricht im Deutschen. 
Man erwartet zum Mal).Feste mehrere Mo, 
narchen, ReichSfürsten und andre Große aus 
allen Theilen Europens. 

Ein unterm 4ten März im Thuitlerken-Pal, 
last gegebenes Dekret bestimmt folgende Ab» 
gaben für den metr. Centner oder cirka 204 
Pfund: Cacao 200 Fr., Cacao auö Französi-
schen Kolonien giebt per Einfuhr 6 Fr., Kon» 
sumtionS-Recht iby Fr., Kaffee 150 Fr., der, 
selbe aus FranzösischenKolonien giebt per Ein-
gangö»Recht b Fr., für KonsumtionS-Recht 
rrq Fr., Pfeffer -50Fr., derselbe auK Fran» 
zösischen Kolonien 135 Fr., roher Zucker 55 
Fr., derselbe auS Französischen Kolonie^ 4Z 
Fr., Lüne tks et terrv (Huthzucker und raf» 
finitter) lös Fr., derselbe auS Französischen 
Kolonien 80 Fr., Thee, aus welchem Lande er 
komme, dessen Werth unter 8 Fr. ist, bezahlt 
per Kilogr. <d. i. cirka 2 Pfund) z Fr., dessen 
Werth über 8 Fr. ist. giebt per Kilogr. z Fr. 
und noch eine Neben-Abgabe von 10 Prozent 
vom Werthe. 

Dem Churprinzen von Baden sind zur Be» 
gleitung beygegeben der DivisionS-General 
und Oöerstallmelster Caulaincourt, der Kam-
merherr, General Hedonville, und der Oberst 
DeSnouetteS. 

Gestern ward in der hiesigen Metropolitan» 
Kirche ein Todten-Amt zum Andenken der in 
der Schlacht von Austerltp gefallenen Krieger 
mit großem Pomp gefeyert. DaS Innere der 
Kirche war schwarz ausgeschlagen. Der hiesi-
ge Erzbisckof, die bier anwesenden Bischöfe, 
viele Krieger, die in der Schlacht von Auster» 
lih gewesen tc., wohnten der Trauer »Feyer» 
lichkeit bey. 

Der Monittur enthalt zu der Nachricht 
aus London, daß die Engländer die Kapstadt 
auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung ein-
genommen, folgende Bemerkung: Vor ig Mo» 
naten hatte der General Kapitain von Iöle de 
France dem Kommandanten des Kapö eine« 
SukkurS von 2vOO Mann angeboten; aber 
dieser Kommandant wollte selbigen nie anneh» 
men. Die 4 Holländischen Linienschiffe, die 
sich zu Vatavia befinden, thun nichrö für die 
gemeinschaftliche Sache. Sie sind nicht ein 
elnzigeömal von Vatavia abgesegelt und haben 
nicht eine einzige Prise gemacht." 

Unterm iqten Februar erschien zu Neapel 
folgender Parole-Befehl: 

Soldaten! Mir Freuden wünsche ich euch 
zu dem guten Geiste Glück, der unter euch 
herrscht; ihr babr bey den Entbehrungen aller 
Art auf den Eilmärschen und schichten Wegen 
eben die Seelenstärke gezeigt, die euch euren 
Feinden so überlegen machte Ich beschäfftige 
mich mit allen euren Bedürfnissen und werde 
nicht eher zufrieden seyn, als bis ihr so gut 
versorgt seyd, wie ich eS wünsche. Ich werde 
keine 'Beraubungen bey der Armee dulden. 
ES muß alles für daSWohl aller und nicht für 
den Nutzen einiger Individuen verwendet wer» 
den. ES sind deren Wenige und ich kenne sie. 
Möge dieser erste väterliche Wink ihnen diem 
lich seyn And mir die Strenge ersparen. 

Joseph Bonaparte. 
Die Soldaten sollen von den Einwohnern 

keine Mahlzeit fodern; alle Neapolitanische 
Pfetde sollen zurRemonle der Kavallerie abge» 
liefert werden ; jeder Unteroffizier und Soldat 
soll eine Gratifikation von g Franken^erhalten, 
hauptsächlich zum Ankauf von Schuhen. 

Einige Französische Divisionen sind nach 
Kalabrien gegen die Truppen marschiert, die 
der Kronprinz von Neapel daselbst versammelt 
hatte. I m Neapolitanischen wird unter dem 
Prinzen Joseph eine neue National»Armee 
sorwirt. 

Amsterdam, vom 7. März. 
Vom Vlie wird gemeldet, daß bey .dem 

Orkan am 27sten Februar einKanonierbo.t mit 
dergesammten Mannschaft auf derRheede ver-
unglückt ist. 

Da die Haager Zeitung vom Zten gemeldet 
hatte^ daß die „Kriegserklärung der vereinig-
ten Staaten von Amerika gegen Großbrittant 
niea" mit jedem Tage zu erwarten sey, so ha» 



Ver hkesrge Amerikanlsche General Konsul, Hr. 
Bourne, in der heutigen hiesigen Kourant öf-
fentlich erklärt: Jener Arti el scheine ihm für 
das Handelö-Inter. sse seines Landes so wichtig, 
daß er sich verpflichtet halte, den Herausgeber 
der Haager Kourant hiermit öffentlich aufzu» 
fordern, diejenige Authenticität anzuzeigen, 
auf welche er seine Nachricht gegründet habe, 
indem er (Hounn) litcht nur keinen Bericht von 
solcher Art empfangen habe, sondern im Ge» 
gentheil vertraue, daß die von der Amerikani» 
scken Regierung genommenen Maaßregeln die 
glückliche Wirkung haben würden, den Frie« 
den Amerika'S mit allen kriegführenden Mäch» 
ten Europa'S zu behaupten." 

Aus dem Haag, vom?. März. 
Der Etat unsrer StaatSbedürfnisse für daS 

gegenwärtige Jahr betragt, dem Vernehmen 
nach 78 Millionen Gulden. Da die Einkünfte 
für daS gegenwärtige Jahr von den gewöhnli-
chen zz Millionen durch die neu eingeführten 
Auflagen, Nack) der vorläufigen Berechnung, 
bis auf 55 Mt l . vermehrt worden, so bleibt 
noch ein Deficit von sz Millionen übrig; und 
auch dieses soll nicht durch Anleihen, sondern 
durch neue Abgaben herbeygeschafft werden, 
die man den begüterten Personen auflegen wird. 

Vom Vorgebürge der gute« Hoffnung hat 
vnfre Regierung noch selbst keine Nachrichten 
erhalten. Vermuchlich aber dürste die in der 
Kapstadt von den Engländern zu KriegSgefang-
nen gemachte Holländische Garnison, die auf 
ihr Ehrenwort nach unsrer Republik zurückge-
schickt wird, bald bey uns eintreffen. Unsre 
MegierungS-Zeitung rühmt mit Recht daS bra-
Ve Betragen des Gouverneurs Janssen. Er 
war zwar nicht im Stande, die Kapstadt, wo 
sich nur 1200 Mann Besatzung befanden, die 
sich tapfer wehrten, gegen die Englische Ueber» 
macht zu behaupten; indeß zog er sich mit dem 
Rest derTruppen ins Innere des Landes zurück, 
wo er Kolonisten und Landes-Eingeborne be« 
waffnen, den Feinden die Lebensmittel entzie-
hen und den Engländern seine Beilegung sehr 
erschweren konnte. Wenigstens erwartet man 
Vieles von der Entschlossenheit und dem Patrio-
tismus deS gedachten Gou"erneurS, der sich 
schon ehemals wvbl umS Vaterland verdient 
machte, indem er dem Staate bey der Admini-
stration für die Französ Truppen, welche er 
besorgte, jährlich » Mil l . Gulden ersparte. 

AuS dem Haag, vom rr . März. 
Zwey wichtige Angeleg.cllhei.en bescliäffti» 

gen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit un» 
serö Publikums. Die eine ist die Erweiterung 
des GebietS, welche unsre Republik durch die 
Vereinung aller Länder erhalten wird, die zwi« 
schen der Lippe und EmS liegen — wozu andre 
noch ein benachbartes Fürsten lhum fügen. Die 
Französischen und Batavischen Truppen ma-
chen sich bereit, am igten dieses die westlichen 
Gegenden zu besetzen, welche die Pr. ußen räu» 
men. General Collaud hat wegen dieser Um» 
stände sein Hauptquartier von Utrecht nach 
Arnheim verlegt. 

Die andre Begebenheit ist die Veränderung, 
welche unserm Lande in seiner RegierungS-Ver» 
fassung bevorsteht. Die Anführung in der dem 
gesetzgebenden Korps zu Paris von dem Mini, 
ster deS Innern ertbeilten Darstellung von der 
Lage des Reichs, welche sich auf Holland be« 
zieht, hat hier viele Aufmerksamkeit erregt. 
So viel sieht man zugleich, daß Prinz LouiS 
nicht an die Spitze unserer Regierung kommt, 
da er zu Turin residiren wird. 

W i e n , vom Z. März. 
Bey der Annäherung der Franzosen haben 

sich die Gesandten von Rußland und England 
zu Neapel nachKalabrten, in das Hauptquar-
tier deS Kronprinzen. begehen. 

Unsre Hofzektung enthält folgendes auS 
I t a l i e n . 

„Die Königin, die Königl. Prinzessinnen 
und der gesammte Hof von Neapel haben sich 
auf der Fregatte ArchimedeS, der König und 
die Königin von Sardinien auf der Fregatte 
P^eScovia nach Palermo eingeschifft. Der 
Kronprinz blieb bis zum i iten Februar in Nea-
pel zurück; aber bey'dem unvermuthet schnel-
len Vordringen der Franzosen auf der Straße 
bon Salerno begab er sich am 11 ten mit dem 
Prinzen Leopold nachKalabrten, wo sich 17050 
Mann auserlesener Truppen unter dem Gene-
ral, Grafen Rogger DamaS, mit dem zahl» 
reichen Masse »Aufgebot vereinigt, bey Lago-
Negro tn einer durch Natur uud Kunst gleich 
vortheilhasten Stellung befinden. Alle übri-
ger» NeapolitanischenTruppen befinden sich be-
reits in Stcilien." 

Ferker meldet unsre Hofzektung folgendes 
auS der Türkei). 

»Der Anführer der Servischen Insurgen-
ten, Georg Czernev, hat im Türkischen Alba» 



nten erhebliche Fortschritte gemacktz der M , 
griff aber, den er mir vieler Kühnheit aufToö, 
ka machte, ist gänzlich mißlungen. (Ote Ein» 
liabme von Belgrad durch die Servier, welche 
die Preßburger Zeitung meldete, ist also unge-
g r ü n d e t . ' 

„Die aus Neapel abgesegelten Russischen 
Transportschiffe sind bereits wieder in den 
Jonischen Gewässern angekommen, wo auch 
die Russische ESkadre unter dem Vice Admiral 
Siniavin kreuzt." 

W ien , vom 8. Marz. 
Der vormalige Kabmetöminister, Graf v. 

Colloredo, ist sehr krank und feine Gattin hat 
heute daS heil. Abendmahl empfangen. Der 
Graf von Wurmbrand, ein alter Freund deö 
Grafen von Colloredo. hat beute die letzte Oe» 
lung erhalten. Die Krankheiten sind hier jetzt 
sehr bösartig. 

I n der Meerenge von Sicilien werden Eng, 
lische und Russische Schisse bereit gehalten, 
um die Neapolitanischen Truppen unter Kom-
mando deö Kronprinzen im Nothfall nach Si-
cilien überführen zu können. 

Ulm, vom 6. März. 
Ihre Majestät, die Königin von Bayern, 

haben dem Buchhändler v . Cotta in Tübingen 
ein schönes Geschenk mit einem sehr huldrel» 
chen Handschreiben für die Dedikation eineö 
BlattS seiner Charte von Schwaben geschickt. 
Jbre Majestät, die Russische Kaiserin Mutter, 
hatten den nämlichen Verleger vor kurzem eben 
so huldreich beschenkt, und Se. Majestät, der 
König von Preußen, ihn mit der Medaille für 
Künste und Gewerbe beehrt. 

A u g S b u r g , vom§.März. 
Merkwürdig wird der gestrige Tag ewig in 

den Annalen unsrer Stadt seyn. ES erfolgte 
«ämlich an demselben die feyerliche Uebergabe 
der Stadt durch den Französischen Divisi'onö» 
General und Stadt-Kommandanten Ren«? im 
Namen seines Herrn, so wie die Civil »Besitz, 
nähme von Seiten Sr. Majestät, deö KönigS 
von Bauern, durch den Königl. Bayerschen 
Kommissair , Freyherrn von Wiedmann. Von 
einem Herold wurde dieses Eretgniß unter 
Trompeten - und Paukenschall den Einwohnern 
bekannt gemacht. Eine allgemeine sehr schöne 
Beleuchtung erhellte die ganze Stadt bey ein-
brechender Dämmerung. 

Ber l in» vom i r . Marz. 
Seit dem »bstea deö vorigen MonatS sind 

ungefähr 20000 Mann Russen, die auS dem 
Hannoverschen kamen, durch daö Mecklenburg, 
Streliyschepassirt. 

Eine hiesige Zeitung enthalt zur Feyer des 
gestrigen GeburtssesteS der Königin ein Ge« 
dicht, worin eS am Ende heißt: 

WaS rühmen sich die tapfern Schaaken, 
Daß sie Dein Name nennt? 
Sie sind geworden, was wir längstens waren; 
Ganz Preußen ist Dein Regiment. 

Schwedt, vom 8.März. 
Am bten dieses trafen Se. Majestät der 

König, nebst Allerhöchstdero Gemaltnund dm 
Kön. Prinzen Heinrich und Wilhelm, deöglei-
chen dem Prinzen August Ferdinand K. H., 
begleitet von Höchstdero Suite, im erwünsch, 
testen Wohlsevn atthier ein, und übernachteten 
auf dem hiesigen Schlosse. Am folgenden Ta» 
ge nahmen Allerhöchstdiefelben daö hier durch» 
warschirende, 5000 Mann starke Kaiser!. Nuß. 
Korps, bestehend aus einem Regiment Husaren, 
Jäger-, und Jnfanterie'Regiment, einer Bat« 
terie schweren Geschützes und einem Pulk Ko» 
sacken, unter dem Befehl Sr. Exzellenz, deö 
Generals Tolstoy, vor der Stadt in Augen-
schein, woselbst von diesen Truppen verschiedne 
ManövreS mit vieler Präcision und Schnellig« 
keit ausgeführt wurden, worüber deö KönigS 
Majestät Dero Allerhöchstes Wohlgefallen be» 
zeigten, und sodann daö Korps» welchem auf 
Allerhöchsten Befehl ein Frühstück gegeben wor« 
den, durch die Stadt bis jenseitö der Oder-
brücke begleiteten. Nach Allerhöckstdero Rück« 
kehr wurde in Gegenwart Sr. Majestät deS 
Königö, Allerhöchstdero Gemaltn, der Kön. 
Prinzen, der Ruß. Generals und übrigen Of» 
Derö, die jüngst geborne Tochter deö Gene» 
ralmajorö von Pelet, Chef deö hiesigen Dra? 
gonerregimentö, in dessen Behausung getauft, 
und geruheten Ihre Majestäten und Könial. 
Prinzen Allerhöchstselbst die Pathenstelle zu 
übernehmen, so wie auch Ihre Majestät die 
Königin daö Kind über der Taufe zu halten. 
Jbre Majestäten begaben sich hierauf nach dem 
Schlosse zurück, und wurde don Allerhöchst» 
denenselben die Generalität mit den Staads» 
vffizierö zurMittagötafel gezogen. Am 8ten, 
Morgens um b Uhr, reiseten Ihre Majestäten 
M.bji Kon. Prinzen und Suite nach Stettin ab. 



Vermischte Nachrichten. 
Im verflossenen Jahre sind von Gothen-

burg unter andern folgende Maaren auöge» 
führt: Stangen »Eisen 104108 Schiffpfund, 
Stahl <M Schisspfund 6 LieSpfund iö Pfund, 
Bretter 2263z Zwölfter, gesalzene Heerings 
15120 Tonnen, Ostindische Waaren für 
siü6b8 Nthlr. 38 ßl., Kupfer 142 Schisspfund 
BergmooS 28712 Schisspfund lc. Zu Gothen-
burg angekommene fremde Schiffewaren Z22, 
ausgegangen 34b. Einheimische Schisse sind 
355 angekommen und 35c) abgegangen. 

Die Französische Societät 1'ecole 
in«cZec!ne zu Paris hat beritS im vorigen 
Jahre den ersten Professor der Anatomie und 
König!. Geheimenrath, Herrn Walter in Ber-
lin, zu ihrem auswärtigen Mitglieds aufge-
nommen, und ihm daS Diplom übersendet. 

Ein Danischer Gelehrter, hat sich die Mühe 
gegeben, alle, der Danischen Sprache eigenen 
Scheltwörter und Spottnamen, so wie auch 
die Flüche und Verwünschungen derselben, zu 
sammeln. Er hat bereits 1200 männliche und 
ZOO weibliche Scheltwörter aufgezeichnet. Von 
Flüchen hat er 150 und von Verwünschungen 
über 200 beyfammen. Bis jetzt gab eS nur 
ein Franz. Wörterbuch von Scheltwörtern. 

Zwey und zwanzig Knaben, zwischen ro 
und ib Iahren all̂ , sind in Storkport und in 
der benachbarten Gegend ausgehoben und i r 
davon nach Ehester ins Gefangniß gebracht 
worden. Sie machten zusammen eine Ver» 
bkndung von Taschen» und andern Dieben 
auS, und hatten, vermittelst Nachschlüsseln 
und Einbrüchen, verschiedene Läden auöge, 
räumt. ^ 

Den 18. Februar wurde im Theater von 
Coventgarden zu des jungen NoSciuS (Master 
Betty) Benefiz, Pizarro (Rolla'S Tod von 
Kotzebue) gegeben. 
' Man meldet aus Neu Port, Hr. Leib, Re» 
Präsentant von Pensylvanlen, habe Herrn 
Nicholson, Repräsentanten von Maryland, 
einen Lügner gescholten; beyde honourable 
Herren hätten sich auf 7 Viertelstunden lang 
geboxt. 64 Gänge mit einander gemacht und 
Herr Nicholson sey Sieger gewesen. 

Eine wichtige Erfindung hat der Herr von 
Bretaigne, Lieutenant der Wolfsjagd, ge» 
mackt. Er tbdtete in einigen Tagen 7 Wölfe 
durch Aintenschüsse, und brachte hierauf Gift 
auf die getödteten Leichname an, weil er wohl 

wußte, daß alle andere Tblere den Geruch und 
daĤ Luder deS getödteten Wolfs fliehen, wel-
chen bloß die Wölfe fressen. Durch dieses Ver« 
fahren hat er die Wölfe der dasigen Gegend 
aufgerieben, und die Einwohner treiben bey 
dem gelinden Winter ihre Heerden ohne alle 
Gefahr auf die Weiden. 

Von München gehen 40 Waisen von Mili» 
tairpersonen nach Paris, um auf Kosten Bo-
naparte'S dort erzogen zu werden. 

I n Kopenhagen hat ein MechanikuS daö 
Modell eines PramS zum Durcheisen großer 
Schisse verfertigt, daö den Beyfall der Sach» 
verständigen erhalten hat. 

, An Freunde der Obstkultur. *) 
. . . . I n der Nacht vom 4ten ausdenken 

Okt. (unvergeßlich wird sie mir bleiben jene 
schreckliche Nacht) drang eine Abtheilung Fran» 
zösischer Soldaten, hundert Mann und fünf-
zig Pferde, in meinen Garten ein, (ob durch 
einheimische Feinde geführt, oder gegen den 
Sturm, der eben in der Nacht von Osten her 
wüthete, Schutz da zu finden, das will ich 
nicht entscheiden) sie zündeten sogleich sieben 
Wachtfeuer an, und diese zu unterhalten, wur, 
den meine Baumpfähle ausgerauft. I n we» 
nig Stunden ward mein Garten (mein Eli-
slum) der Hölle, und dieMenschen umherTeu» 
feln ähnlich. Sah'ich zum Fenster hinaus, so 
mußte ich jeden Augenblick fürchten, mein 
HauS und Scheune eine Beute der Flamme 
werden zu sehen, sah.ich in weine Wohnung, 
so ward sie einem Bienenschwarm gleich, der 
auszieht, und keine Spur von Nahrungsmit-
teln zurück lassen will. Kampf zwischen Men-
fchenfurcht, Verzweiflung und Menschenhaß, 
für schuldlose Freuden, ermüdeten mich zwar 
bis zum Hinsinken, aber da war keine Stunde 
der Erquickung. Als beym kommenden Mor-
gen nach und nach der Garten menschenleer 
wurde, ging ich dahin, und fand — einen 
Theil meiner schönen jungen Zöglinge zertreten 
— einen Thetl, mit ErstlingS-.Früchten beban-. 
gen, abgeknickt, größere Bäume ganzer Aeste 
beraubt, den Boden mit Heu, Stroh, Flachs 
und Hanf bedeckt, und mein meisteS noch un-
reifes Obst in Pferde» und MenfchewKoth lie-

*) Auszug a»S einem Privatschreiben an den 
berühmten Pomologcn, Pfr^Sickler in Klein-
Fahnern b. Gotha. (Relchö - Anteiger, 
Nry. LS, isoS. 



gen. — DaS schrecklichste dabey für mich war 
dieß. daß mehr denn zvoo meiner Baumpfähle 
mit ihren Nummern zum Theil noch halb ver» 
brannt da lagen, und ich so in einerN^chtmei» 
ne so vieljäbrigeMühe und Kosten zerstört sah. 
Eine tödtende Kälte durchströmte mcln Inner-
stes, ein fieberhaftes Zittern an all.n Gliedern 
nöthigte mich , mit Thränen im Auge den Ort 
zu verlassen, wo ich sonst auch in trüben Stun» 
den Ruhe fand. -

Bey meinem Herannabenden Alter und zu» 
nehmender Körperschwäche beschäftigte ich mich 
schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken und 
d-r Hoffnung: ob nicht in Franken, Bayern, 
oder Schwaben, (in deren Mitte mein Wohn» 
ort liegt) ein edler Menschenfreund zu finden 
wäre, der, mkt Ländereyen und Glücksgütern 
begabt, zugleich für diesen Zweig der Kultur 
Sinn, Eifer und Liebe besässs, mir meine et» 
wa iN4OOoc>Stück vom Großen bis zumKlein» 
sten, bestehende Baumsammlung um einen 
äußerst mäßigen Preis, sammt Planen und 
gemachten Beobachtungen übernehme, sie in 
einem größern Umfang fortsetzte, um etwa ei» 
ne nach Grundsähen angelegte Baumschule im 
Großen zu errichten. Jetzt, da ein verheeren-
der Krieg diese Kreise so sehr geschwächt und 
mitgenommen hat, ist freylich auch diese meine 
Hoffnung zur Seifenblase geworden. Und 
doch ist der Gedanke quälend für mich, daß 
meine Baume nach meinem Tode vernachläs-
siget, wol gar dem Perderben überlassen seyn 
werden 5 wie welt meine Furcht gegründet ist, 
wird die Nachwelt erfahren. Freund.' sollte 
im nördlichen Deutschland, wo ohnedieß für 
Obstkultur mehr F?uer und Liebe zu herrschen 
scheint, als im südlichen , nicht ein solcher Ed» 
ler und Glücklicher sich finden, der meine Hoff» 
nung und Wünsche nur zum Theil erfüllte? -— 
Entfernung und Kosten bleiben freylkch große 
Steine deö'Anstoßeö, aber ich bin diese öffent« 
liche Frage den Voterpflichten für die Meint» 
gen schuldig — auS dem Schissbruch noch die 
Trümmer zu retten ic» ke. 

Adelmanöfelden (bey Ellwangen) den IS. 
Oktober 180Z. 

N e i d h a r t. 

P a r i s e r M o d e b e r i c h t . 

Die Modeblumen sind Hyacinthen, Spa» 
nischer Holunder und Rosen» Nur immer eine 

entfaltete Rose; das übrige KnoSpe. Dle Ro» 
sen müssen weiß seyn. 

Auf den KapotS werden die Bänder, die 
zu Ribben dienen, schräg gekniffen. DieOeff« 
nung deö KapoteS größer al5 sonst. Manscht 
sie schräg aus; so verdecken sie daö Gesicht we-
niger. Gewöhnlich sind sie von weißem Atlaö; 
am Rande eine Tülle mit großen Falten. 

Die geputzten Toqueö mit einer einzigen 
sehr langen Feder oder mit Blumen; beyde 
hangen vorn über. Die Tvqucö sind mit matt 
goldenen ausgeschnittenen Blättern und Blu-
men, oder auch Sternchen besäet. Sie sind 
ausgeklebt, und lassen wie gestickt. 

Im großen Putz sieht man häufig doeLu« 
r e s ^ I a ^ n o r » , deren Guirlanden, dle den 
Haarkamm umlaufen, lang genug seyn müs-
sen , daß die Enden auf beyde Schultern her-
abhängen. . ^ 

Eine Galla Robe muß, wie die Douillete, 
ihre Spanischen Wülste haben, mit Einschnit-
ten von einer leuchtenden Farbe. 

Die ganzen FichüS von Schwanendaunen, 
von blauem Fuchs, von Marder werden mehr 
getragen alö die schmalen Palatineö, oder die 
mit Nauchwerk verbrämten FichüS, selbst über 
Palatineö werden sie getragen. 

I n den Volkstrachten während des Karne» 
vals sab man wenig Kostümen ä I'snckon, 
wenig Schäferinnen; desto mehr Hauben, von 
der Art bsttsm 1'oeil, mit großen Spitzenflü» 
gekn, Karako'ö von Fleischsarhe; Röcke von 
derselben Farbe; weiße, mit Kanten besetzte 
Halstücher. 

Mannsmoden. Um sich im Morgen» 
Neglige nach der Mode sehen zu lassen, muß 
man ein Türkisches Gilet, rvth und Silber, 
unter einem weißen Gilet tragen; Stiefelet» 
ten, die kaum an den Knöchel reichen; ein kur-
zes Redingott, das über dem Knie aufhört; 
Beinkleider auf die halbeWade, Schuhe ohne 
Absätze und einen zwar nicht spitz zulaufenden, 
aber sonst kirchthurmhohen und kirchthmmähn» 
lkchen Hut. 

, . An guter Tänzer darf nicht all« Abende 
sein ̂ alent zeigen. Um eine halbe Stunde zu 
tanzen, muß er sich wenigstens z Stunden vor» 
her geübt haben. Jüngst fragt man einen die-
ser î PhYrlichen Herren, warum er nicht tanze, 
vb er verwundet, krank sey? Nein, erwiederte 



er wlt angenommener Wichtigkeit, ich werde 
diesen Abend nicht tanzen, ich bin den ganzen 
Tag '^-r beschäftigt gewesen, ich habe meine 
— Lstlemens nicht machen können. 

G e r i c h t l i c h e Bekanntmachungen. 
Demnach auf Verfügung Einer Hochverordne-

ten Kaiserl. Liefländischen Gouvernements-Regie» 
rung vom >6tcn Mär; s. c. die DiSvosition pu-
blique« Gutes Werrohoff dem Meistbietenden gegen 
süffisante Kaution dergestalt in Disposition gegeben 
werden soll/ daß derselbe die jährliche Arrende-Sum-
ma von 222 Ctwt. Roggen und ZZZ Rubel S . N?z. 
klariren, den Ueberschuß aber zur Tilgung der auf 
dem Gute Werroboff haftenden.Restantien anwen-
den soll, so hat das Kaiserl. Dorptsche Landgericht 
den Listen Apri l zum Termin des AusbotS der Dis-
position des Gutes Werrohoff anberaumt, und fo» 
derr alle diejenigen, welche die Disposition gedachten 
Gutes zu übernehmen geneigt seyn sollten, auf, am 
gedachten Listen April Vornnttags um i0 Uhr sich 
in der Kanzelley des Kaiseri. Landgerichts einzufin-
den, und ihren Bo t - und Ueberbot zu vcrlautbaren. 
Dorpat, am 22. März 1806. 

ES wird den respektiven hiesigen Eknwoh» 
nern, von der Kaiserl. Polizei) allhier nochmals 
sehr anempfohlen, weder Dienstboten, Tage» 
löhner, noch außerdem Arbeiter ie. vlvn Lande, 
hier ln der Stadt anzunehmen; ohne daß sel-
bige entweder plakatmäßige Pässe, oder Sckiei» 
ne von dem GutS>Gerichte vorzuzeigen haben. 
AlS welche Pässe und Scheine sofort dem Po» 
ltzey»Veamten im Stadltbeile zu produziren 
sind. Dorpat in der Kaiser!. Polizei) den 24. 
März i8ob. 

Polizeymeister von Schkltzoff. 1 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
M i t hochobriakeitlicher Bewilligung macht Herr 

M a g i S dem hiesigen hohen Adel und resp. Publi-
kum bekannt, daß er bey seiner Durchreise Hleselbst 
K i n e t o z »graphische V o r s t e l l u n g e n geben 
wi rd, welche bisher, außer von ihm und dem Profes' 
sor Gabriel, noch niemals gemacht worden. Da die ittrinuiv grmttlyt ivyrvrii. 
Vorstellungen zu mannichfaltig und der Raum in 
diesemBlatte zu beschränkt ist; so zeigt er nur einige 
derselben an, welche folaende sind- t ) Der Aus-
fluß der Gironde ins Attantische Meer. I h re Ufer 
sind mit Meinbergen bekränzt, und im Hintergründe 
,st eine Stadt zu sehen, die von mehrern auf der 
Gironde segelnden Schiffen und Böten mit Kano-
nenschüssen begrüßt wird, welche von der Stadt er-
biedert werden. Man sieht das Feuer des Schießens 
und hört gleich darauf den Knall. Die ganze Geaend 
ist in der Abendbeleuchtung und macht durch das 
M e Wasser einen schonen Effekt, s ) Eine öde, 

mit Felsen und Bergen eingeschlossene, von der 
Morgcnsonne bcleu<ducte' Gegend, in welcher ein 
Zauberer als Äoilinu,.idclir der n.it Figuren zu ge-
bendcn Mctainorphoscn erscheint, j ) Dic Ten-
felobructe in einer Schweijergegend. Die Brücke 
stürzt ein und zwey Menschen verunglücken. 
Eine Wintergegend in der Schweiz. Schlitrenfahr-
ten werden auf das prächtigste von rcichgeklcidetctt 
Figuren gehalten. 5) Ein großer Schiffbruch. 
Man sichr das Meer von seiner Stil le an bis zur 
schrecklichsten Wuth; Gewitterwolken verfinstern die 
ganze Gegend, welche nur durch dic sich immer kreu-
zenden Blitze erleuchtet wird, bis zuletzt unterfnrch--
terlichcm Krachen ein Schiff scheitert. Die Gewit-
ter ziehen vorüber und das Meer wird wieder still. 

Ein besonders gedrucktes Blatt wird die Vor-
stellungen, welche an jedem Tage, von den Osterfeycr-
tagen an, gegeben werden, näher anzeigen. Der 
Schauplatz wird in der Behausung des Baumeisters 
Herrn Baeuerle seyn. Entreebillette werden sodann 
in seinem LogiS im Richterschen Kaffeehause ausge-
geben werden. s 

Ein Gut ganz nahe bey Dorpat, w z Haaken 
groß, ist unter vortheilhaften Bedingungen auf 6 
Jahre, jedoch gegen eine sichere Kaution, zu verarren--
diren. s) Die Felder sind bey einem großen Vieh-
stande, der alsJnventarium zuructvleibt, unter gu-
ter Kultur gehalten worden; K) hat jwey Einrichtung 
aenzum tägl-Brande, 2 ein halb Fässer Brandwein, 
fast alles ganz neu; c) drey neuangelegte Ziegel-
hrennereyen zum Brande, t ein halb Mill ion Ziegeln 
und Dachpfannen; ä) einen jahrlichen Holzverkauf 
von cirka 2000 Faden; «) gute Krugerey besonders 
im Winter; t) die Bauerschaft im besten Stande; 
x) die Lage des Guts am Embachstrom macht eS 
angenehm und ist zur Versendung der Materialien 
vortheilbaft; K) gute Fifcherey und Jagd; .) hin-
längliche Sommer - Saat K) eine W i n d . Was-
ser- und Säge-Muhle; l) reichliche Heuschläge und 
besonders gute Weide. Der Bedingungen wegen hat 
man sich beym Kollegien-Assessor W i l d e n h a y n zu 
melden. K 
. . Endesunterzeichneter macht hierdurch ergebenst 
bekannt, daß bey ihm auf Techelfer Radife und fester 
Kopf-Salat zu verkaufen sind. Diejenigen, welche 
solche abholen lassen, bekommen sie nicht allein billi-
ger, sondern auch frischer und reinlicher, indem die 
Herumträger dergleichen Gewächse gewohnlich häu-
fig durch die Hände gehenlassen. Auch sind bey ihm 
zu den bevorstehendenFeyertagen verschiedenen schön 
blühende, wohlriechende Zimmer-Blumen in Topfen 
zu bekommen. Ferner können diejenigen Blumen-
Liebhaber, welche ihreBlumen-Rabatten im May d.J. 
mit blühenden gefüllten Winter-Levkojen, von verschie-
denen Kouleuren, auszieren wollen, letzt hierauf. 
Bestellungen machen, damit dic Stocke vor der Hanv 
noch im Treiben zurückgehalten werden, um sie ss-
nach in ihrer ganzen Schönheit an ihren bestimmten 
Orten aufblühen zu sehen. Endlich sind auch noch ver-
schiedene Pflanzarten, als: Sellerie, Porro, B lu -

(Htedey eine Vehlage.) 
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menkohl «nd mehrere Kohlarten, nebst sZ Sorten 
recht sch ön blühende Sommerblumen bey ihm zu haben. 

C- Oberleilner, Gärtner. 2 
I n einem steinerne»» Hause, an einer gut gele-

genen Straße, sind Wohnungen für ttngeheyrathcte 
,u vermieden und sogleich zu beziehen. DaS Nähere 
,n der Expedition dieser Zeitung. t 

Auf dem Pastorathe Marien-Magdalenen in 
^erwen, sind zwischen dem 4ten und sten März d. 
I . folgende Sachen durch nächtlichen Einbruch ent-
wandt worden, alö: i ) zwey braune Klepper, von 
denen der eine langgestreckt und schlankgewachsen 
war, ein sPihcS Kreuz und ein weißes Sternchen an 
der Seirn halte; der andere hingegen war kurzge-
schlossen , hatte ein platte« Kreuz und eine Narbe in 
5cr hohlen Seite von einem geheilten Wolfsbi'ß. 2) 
ein Kreßla-Schlitten. z) ein Zaum und Geschirre 
mit Messingblech beschlagen. 4) Ein rundes, schwar-
zes Krumhol; mit Messingblech beschlagen.. S) ein 
Paar Schlitten-Kissen, blau und weist überzogen. 
6) ein Paar roth und weiß gewebte Jagelmien. 
Wer von diesem eine zuverlässige Auskunft giebt, er-
hält eine Belohnung von Zeh n Rubel. t 

Ein junger Mensch von guten Kenntnissen, 
ivünscht die praktische Fcldmcßkunst zu erlernen, und 
sucht daher bey einem Revisor als Diseipel, unter 
guten Bedingungen anzukommen. Nahcrc Nachwci-
sttng giebt M . G. Werner, jun. t 

Der Blechenschläger S i u r e n macht hiedurch 
ergebenst bekannt/ daß er sein Logis verändert hat, 
und nuumehro in der Behausung der Frau Raths-
verwandtin Pensa, wohnet. Zugleich emvfiehlt cr 
sich dem hochgeehrten Publikum mit allerley modern 
LearbeitttenMessingS-Waaren, alS^Tbccmaschincn:e. 

DaS im 2tenStadttheil, in der Vischosshofschen 
Straße, unter der Nro. 85 belegene hölzerne Wohn-
haus samt allen Appertinentien ist aus freyer Hand, 
unter sehr billigen Bedingungen zu verkaufen. DaS 
HauS besteht aus 7 wohnbaren Zimmern, bat 2 Kel-
ler, nebst einem E.iSkellcr, cmcWagenremise, -j M e -
ten, Stallraum für 4 Pferde, einen Abschauer; fer-
ner befinden sich dabey eine alte Badstube und ein 
großer Garten. Kauflicbhaber erfahren das Nähere 
bey dem Eigenthumer m gedachtem Hause; woselbst 
auch guter reiner Honig, das LieSpfund zu ^ ein halb 
Rbl. zu hahen ist. ^ 2 

I n dem Hauie der Frau Pastorin Müller, 
nahe am großen Markt gelegen, ist eine Woh« 
Nung von 5 Zimmern, nebst ^Vomestikenstuve 
Und aparter Küche, wie auch Stallraum, Wa» 
genremise undKeller zu vermieden und sogleich 
zu beziehen. . z 

Ein auf Erbgrund, tm 2ten Stadttheil, unter 
öcr Nro. tss belegenes Wohnhaus, welches grün an-

gestrichen ist,. sZlmmer enthält, mit cinerKlcete, ei-
nem Stall für 3 Pferde, Waaenschauer und einem 
trockenen Gehöfte versehen ist, steht aus freyer Hand 
zum Verkauf. Kauflicbhaber erfahren das Nähere 
beym Kaufmann I w a n Barsoff. Auch sind in der 
russischen Bude, Nro. 17, am Wasser, beym Kauf-
mann Andrey Schaposchnikoff allerley kouleurte 
Damensschuhe kauflick zu haben. 2 

Da ich den Bedienten Fabian Timm meiner 
Dienste entlassen, so mache solches hiermit bekannt,, 
damit ihm niemand für meine Rechnung und auf 
meinen Namen etwas verabfolgen lasse, wie ich auch 
jedermann ersuche, keinem etwas ohne eine Hand-
schrift von mir, für meine Rechnung verabfolgen zu 
lassen, indem ich dergleichen nie zu zahlen berechtigt 
oder verpflichtet bin. Dorpat, den 17. Marz isob. 

Joh. Middendorff. 2 
Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige ich 

biemit ergebenst an, daß ichlmein Quartier verän-
dert habe, und nunmehro in der Behausung des 
Gold - und Silberarbeiters Hrn. Eigenfelder an der 
Poststraßc, wohne. Molmke, 

Buchbinder. 2 
Auf dem Gute Techelfer ist sebr gutc5 Märzbier 

sowohl in ganzen und Halben Fässern, als auch in 
Bouteillen, das Stof zu 8, und die Bouteille, ge-
gen Zurückgabe einer andern, gleichfalls zu 8 Kop. 
zu haben. Auch können Liebhaber ordinäres B ie t 
in halben Fässern, zu vier Kop. das Stof, zu jeder« 
zeit daselbst bekommen- . 2 

Da die Arrende-Jahre von den beyden Gutern, 
Kirreupä und Kl. Congota, im bevorstehenden April« 
Monat iso6 stch endigen: so werden dic Arrende-
licbhaber ersucht, sich bey dem Herrn von Kruse, 
wohnhaft im Hause der Madame Schaaffe, zu 
melden^ . . 3 

Sechs hundert Lose guter, reiner Liefländischer 
Roggen sind auf dem Gute Weslershoff käuflich zu 
haben; auch kann man den Preis bey Herrn Joa-
chim Wigand m Dorpat erfahren, bey welchem die 
Probe des Korns liegt. » 

Daß ich jetzt m dem am Markt gelegenen 
Hause des Herrn Kollegienraths von Stkruhielm 
wohne, mache ich meinen Freunden, Bekannten 
und allen dcnienigen, welche mit mir in Geschäf-
ten stehen, hiermit ganz ergebenst bekannte 

^ Kos; V o l l w e r t h . S 
Stadt wird em junger gutge-

g e s u c h t , der Kenntnisse in derlatei-
und sich der Avothekerkunde 

wrdmen will. Nähere Nachricht Hieruber giebt 
Carl Gott l . Voß. 3 

M wünsche meln hölzernes tn der Bischofs* 
hofschen Straße zwischen dem HermKammer-



Herrn von Böttiger, und dem Mahler, Herrn 
kilje belegenes WohnbauS aus freyer Hand zu 
verkaufen. ES enthält 6 warme Zimmer, ei, 
nenStall auf 3 Pferde, einWagensthauer, eine 
geräumigeKorn'KleetemitqabgetheiltenKorn-
Kasten, unter welcher ein geräumiger trockener 
und warmer Keller befindlich ist, in welchem eS 
im Sommerso kalt wie ein Eiskeller ist, und der 
einen aparten Eingang von draußen hat: Der 
Platz bezahlt keine Grundzinse, und ist kein Erb» 
platz. Kausiiebhabere belieben sich bey Unter» 
zeichneten, zu melden, und sich sowohl in Anseh-
hung deS Kaufpreises, als auch der ZahlungS-
Termine sehrjvorthetlhaste und bequeme Bedin-
gung gewärtig zu seyn. I m Fall sich dazu 
kein Kaufer finden sollte, so steht dies HauS 
zur Miethe, und werden die Miethlustigen 
gleichfalls ersucht, sich deshalb an mich zu 
wenden. Dorpat, den 16. März 180b» 

Ober-Pastor Fried. David Lenz. s 
Da ich mit Bewilligung meiner Prinzipa» 

lkn, der Frau Baronin vou Bruiningk, geson» 
nen bin, einige Kinder in der Französischen, 
Deutsch:» und Russischen Sprache, im Schrei» 
ben. Lesen und Rechnen, auch in verschiedenen 
welbl. Handarbetten Unterricht zu geben; so 
habe ich hiemit solches bekannt machen wollen, 
damit alle diejenigen, die ihre Kinder mir an« 
zuvertrauen gesonnen sind, der Bedingung 
wegen, bey mir in dem LogiK der Frau Baro» 
nin von Bruiningk, im Hause des Hrn. Kauf-, 
mann ZeiSler, eine nähere Auskunft erhalten 
können. Dorpat, am iZten Marz l8ob. 

A. Gastova. S 
Unterzeichneter macht dem hohen Adel und 

geehrtem Publikum hiedurch ergebenst bekannt, 
daß bey ihm Equipagen, nach den neuesten St. 
PeterSburgischen Zeichnungen verfertigt, zu ha-

Wi t te rungS 

ben sind. Auch sind bey ihm zwey, und vier» 
sitzige Trommelwagen, Kaleschen aller Art,7wie 
auch große und kleine Droschken jederzeit fertig 
zu haben. Er versichert zugleich die beste Be» 
dienung und die möglichst billigsten Preise. 

D. I . Haei ler, in Fellin. s 
ES ist hier in der Stadt eine Quantität gu-

tes Heu Liespfundweise/zu verkaufen. Kauf-
liebhaber erfahren daS Nähere bey dem Be-. 
dienten Frey, im Hause deö Herrn Professors 
Hofrath Iäsche. r 

I m Hause des Sekr. Schultz, ist eineWoh» 
nung von 7 Zimmern mit den nöthigen Be» 
quemlichkeiten, desgleichen eine Wohnung von 
2 Zimmern, an der Straße mit einem Entre» 
fol, zu vermiethen. Auch erfährt man daselbst 
wo eine Quantität Roggen, Saatgerste, Ha-
ber, Weihen, Erbsen, Bohnen, Leinsaat und 
etwa Ivos Griestcn Heu zu verkaufen sind, t 

Bey mir ist zu haben: guter Haber in gro-
ßen und kleinen Quantitäten, wie auch guter 
Hopfen und Honig zu billigen Preisen; fer» 
ner sehr gute Butter, daS Lpfd. zu 5 Rubel. 

Christ. Fried. Tricbel. 1 
Angekommene F r e m d e . 

Den 2vsten Mär;. 
Herr Holtmann, aus Neval, logirt beym Sat t l r r 

Hol;mtuin. 
von Kospoth, aus R iga , logirt im Maischen 

Traiteur. 
Magiö, ncbst Schwicgcrin, aus I ta l ien , logi-

ren bey G- F- Richter. 
Frau Leibgacdekapltainlieut. Michalkow/ aus Brest-

iitowst, logirt bey der Frau Äclterm. Cläre. 
Den 22sten. 

Herr Major von der Pahlcn, logirt bey der Wittwe 
Haußmann. 

Drn Lasten. 
Baron von Stackelberg., von Mexhoff, logirt 

beym Schneider Wimmer. 

eobachtungen. 

SS06 M ä r z . 
T h e r m o m e t e r . 

Reaumur. 
B a r o m e t e r W i n d e . Zus tand 

der L u f t . 

Donnerstag 52'. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

-j- 4. 5 
2. 

ss. '44 

4s 

W S W . mittelm. 

W S W . schwach.^ 

W S ' M mittelm. 

W S W . still. 

W S W . mittelm-
stark. 

hell. 

Freytag 23. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

- 2. 9 
4- S- 1 

2. 7 

SS. Z i 
55 
S8 

2S. 56 
60 
4« 

W S W . mittelm. 

W S W . schwach.^ 

W S ' M mittelm. 

W S W . still. 

W S W . mittelm-
stark. 

zerst. Wolke», 
hell. 

Sonnabend 24. 
Moraen 
Mittag 
Abend 

— t . 2 
^ 4. 9 

2. S 

SS. Z i 
55 
S8 

2S. 56 
60 
4« 

W S W . mittelm. 

W S W . schwach.^ 

W S ' M mittelm. 

W S W . still. 

W S W . mittelm-
stark. 

hell. 

dünne zerst. W . 



D o r v t 
M 

s e h e 

t u ll g. 
Mit Er laubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

«o. 26. M i t t w o c h , den -zn-» M ä r z r 8 o 6 . 

S t. P e te rSburg , vom 2z. März. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaisers. M a j e, 

stät, ertheklt bey der Parole zu St . Pe. 
terSburg. , 

Den ib. Marz . 
Der Kapitain auS Schweizer»Dkensten, Sa» 

eazin als Kornet in Russische Dienste genom, 
wen und beym Achtyrschm Husarenregimnt 
angestellt. 

Die verabschiedeten Lieutenants Brümmer 
r . und s.. Wend/l und der Sekondlieutenant 
Pantetejew sind wieder in Dienst genommen 
und beym Kaiserlichen Militair» Waisenhause 

'Beurlaubet sind: vom Elisabethgradschen 
Husarenregiment der Obrist Schau auf »8 Ta» 
ge, vam Kiewschen Grenadierregiment der 
Major Oekonomow auf 4 Monate, und vom 
S t . Peteröburgischen Dragonerregiment der 
Ob'risttteutenant Balk auf 4 Monate zum Ge» 
brauch der Brunnenkur nach Kaukasien bis zur 
Herstellung seiner Gesundheit. 

Der bey der Vegeltuck'Fabrlk zu Nowgorod 
als Direktor stehende Kapitainlieutenam von 
Häuser auö derFloltt'Dienstlist-ausgeschlossen 
und für leinen ausgezeichneten Eifer bey seiner 
jetzigen Amtsverwaltung zum Hofrath be» 
tököök? Se. Kaiser l . Majestät geben aufVor» 
stellung deS GenerallleutenantS Grafen Arak-. 
tschejew. dem Kommandeur der Artillerie Gar» 
nison zu Asow. ObristlicUtenant Schwarzen» 
berg, für seine Bemühung, wodurch er diese 

Garnison in allen Theilen in schuldige Qrdnunß 
gebracht, Ihr^e Zufriedenheit zu erkennen. 

I n S r . Ka iser l .Majestä t , dem diri» 
girenden Senat mit Hochsteigenhändtger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentliche« 
Ukasen ist enthalten» und zwar: 

Vom 3. März: Den Generalgouverneur 
von IrkutSk, TobolSk und TomSk / wirkliche« 
Geheimerath Selifontow, entlassen Wir Aller, 
an^igst deS Dienstes, (kontraf. Minister des 
Innern Graf Kotschubey.) 

Den Geheimerath und Senator Pestel ver-
ordnen Wir Allergnädigst zum Generalgouver» 
neur von IrkutSk, TobolSk und TomSk. 
(kont. Minister deS Innern GrafKotschubei.> 

Daö Mitglied beym Hof-Marstallkomtolr, 
Stellvertretenden Stallmeister. EtatSrath Wa» 
ßilji Markyw, und den Direktor über die Ka« 
vallerie-Stutereyen, Kollegienrath Hirschfeldt, 
erheben W i r Allergnädigst zur Belohnung ih» 
reS eifrigen Dienstes, ersteren zum wirklichen 
EtatSrath und letztern zum EtatSrath. 

Den bey Sr. Kaiserl. Hoheit. M e i n e m 
geliebten Bruder, dem Zeßarewitsch und Groß, 
fürsten Konstant in Pawlowitsch stehen» 
den Hofrath und Direktor des Komtoirs zu 
Strelna, Griqorji Engelmann, erheben W i r 
Allergnädigst zum Kollegienrath. 

Der Gutsbesitzer im Gouvernement Vol» 
hyniey , Fürst Josif IablonowSky, gab auS 
Eifer für das Beste deö hiesigen Mttwenhau 



stS und indem er an der Wohlthätigkeit dessel-
ben Tbeil zu nehmen wünschte, am i4ten Au-
gust deö verwichenen »8?Z. IahreS im Pupil-
Benrath zu St. Petersburg die Erklärung ein, 
daß er in der Depotkassö vermittelst der Gou-
vernementSregierung zu Volhynien ein Kapi-
tal von 5Oov Rubeln in Reichs - Assignationen 
aufimmer niederlegen wolle, damit von den 
jährlichen Zinsen desselben, welche zoo Ru» 
bel ausmachen, zweyOffkzierwittwen, von de» 
nensdie eine aus dem gewesenen Pohlen und 
die andere aus Lithauen gebürtig seyn müsse, 
unterhalten werden mögten. Diese rühmliche 
Handlung des Fürsten IablonowSkv. welche 
sich auf christliches Mitleid und auf. die Liebe 
Zu den LandSleuten gründet. zog die Aufmerk-
samkeit I h re r Majestät der Kaiserin 
M a r i a Feodorownaaufsich, und ward 
ihm durch ein Allerhöchstes Reskript I h r e r 
Kaiserlichen Majestät , welches diese sei-
ne Verfügung bestätigt, zu erkennen gegeben. 
Jetzt hat der Fürst IablonowSkv. bey feinem 
Aufenthalte in St. Petersburg, die von jenen 
LvOO Rubeln kommende zoo Rubeln Zinsen 
persönlich in dem Pupillenrarh eingetragen, 
weswegen nach Vorstellung zwoer Wittwen 
von demselben. die auS den mit Rußland ver» 
einigten polnischen Provinzen gebürtig und sol-
che seyn müssen, deren Männer im Offiziers» 
ränge untadelhast gedient, vorzüglich aber sol» 
che. wie dies der Fürst selbst fordert, deren 
Männer in den Gefechten für daö Vaterland 
ihr Leben verloren haben, diese seine Wohlthä-
tigkeit im hiesigen Wittwenhause ihren Anfang 
nehmen wird. 

Konstant inopel , vom is. Febr. 
Der zum Türkischen Gesandten nach Ber-

lin ernannte Herr Argiropolo hat bereits seine 
Instruktion und Pässe zur Abreise erhalten, 
und ist entschlossen, Morgen über Warna und 
Pohlen nach dem Ort jener Bestimmung ab-
zugehen, um seinen Bruder daselbst abzulösen. 

Der Franz. DepartementS-Sekretair. Hr. 
le Roux, welcher von dem Staatöminister» 
Herrn v. Talleyrand, mit der Nachricht von 
dem zwischen Frankreich und Oesterreich abge-
schlossenen Frieden bieher gesandt worden ist, 
hat zugleich den Auftrag gehabt, die Pforte 
^n die Anerkennung des Kaisers zu erinnern, 
welcher von demselben mit so gutem Erfolg 
ausgeführt worden ist, daß die Pforte bereits 

eine Erklärung abgegeben hat, kn welcher die 
förmliche Anerkennung Napoleons als Kaiser 
von Frankreich und König von Italien enthal-
ten ist. Mit dieser ^Erklärung .hat die Pforte 
den Attif Essend« alS Kourter ai? Haled Effen-
di nach Paris abgeschickt, welcher seit der ver-
weigerten Anerkennung daselbst alS Privat» 
mann gelebthat, yun aber wieder als Türki» 
scher Gesandter in Paris erscheinen wird. 

Gegen Pas veränderte Betragen der Pforte 
hat der russische Gesandte, Graf ItalinSky, 
eine-Protestatio» eingelegt, und zur Ursache 
angeführt, daß solches dem unlängst erneuer» 
ten Allianz» Traktat zuwider sev. Er hat ei-
nen Kokrler nach St. Petersburg abgeschickt, 
so wie auch der Engl. Gesandte seknen̂ Hvse 
von dieser Begebenheit durch einen nach Lon? 
don abgesandten Kourier Nachricht gegeben 
hat. 

AuS dem schwarzen Meer ist die bestätigte 
Nachricht angelangt, daß die KriegSzurüstun, 
gen in Sewastopol und in andern Häfen der 
K,imm auf eine «US St Petersburg gekomme-
ne Ordre eine andere Gestalt bekommen haben, 
nach welcher die eingeschifften Truppen, wel-
che nach Ionien bestimmt waren, wieder aus-
geschifft werden, und sich in zwei) oder drei) 
abgetheilten KorpS an den Küsten deS schwar-
zen Meers versammeln müssen, welche noch 
mit Truppen aus dem Innern deS Russischen 
Reichs verstärkt werden sollen, wovon aber 
die Bestimmung noch unbekannt ist. 

Bey der Ankunft dieser Nachricht haben 
auch diejenigen Kosacken, welche ohnlängst mit 
Pferden, Lebensmitteln, Geschütz und Muni» 
tion zu Bujukdere, in der Nähe von Konstan-
tinopel, gelandet waren, Befehle erhalten, 
die Fortsetzung der Reise nach Korfu zu unter-
lassen und Hey günstiger Witterung wieder 
nach Sebastopol zurückzukehren, jedoch ober 
die mitgebrachten Lebensmittel nach Ionien 
zu senden. 

Da die Pforte gegenwärtig damit beschäf« 
tigt ist, die besondern Begünstigungen der 
Handelö-Vorzüge einzuziehen, so verdient be-
merkt zu werden, daß die verschiedenen Natio-
nen, welchen der Handel in der Türkey gestat-
tet ist, von dem Werth der Waaren nunmehr 
einen Zoll von Z Prozent bezahlen müssen, da 
die Unterthanen von Frankreich, Oesterreich, 
Rußland. England und Preußen, welche von 
der Pforte durch die Gesandschaften mit be-



sonderen Freybriefen begünstigt wurden, bis-
her nur einen Zoll von Z Prozent bezahlt Hä-
ven. 

P a r i s , vom i r . März. 
Auch Cäsar gab ehemals dem Volke zu 

Rom einBanquet, nachdem er über die Aegyp-
ten Parther und Germanen triumphirt hatte. 

I m Venetianischen wird im Monat May 
eine Grundsteuer von z Millionen Venetlani-
scher Lire entrichtet und km übrigen Königreich 
Italien ist eine außerordentliche Steuer von 
ig Millionen Lire ausgeschrieben. 

Neapel, vom 18. Februar. 
Die hiesige Zeitung enthält nunmehr fol-

gendes: 
Am iiten dieses wohnte die Königin einem 

von ihr befohlnen feyerllchen Gottesdienst bey, 
ließ nach demselben den Adel, die Minister le. 
zum Handkuß und nahm hierauf mit großer 
Leutseligkeit Abschied. Nach Tische bestieg sie 
mit der Königl. Familie und mit mehrern der 
ersten Personen ihres HofeS eine Fregatte, und 
segelte auf derselben, von vielen Tranösport» 
schiffen begleitet, nach Sizilien ab. 

Am nämlichen Tage ließ der Kronprinz an» 
fündigen, daß er sich zur Armee nach Cala-
brlen begebe, und die Regierung der Stadt 
Neapel dem General Naselli, dem Prinzen 
Canisa re. anvertraut. 

Am i2tenpubltzkrte die niedergesetzteKom-
mission ekncn Vefehk, daß sich niemand bey 
militairischer Strafe unterstehen sollte, den 
herannahenden fremden Truppen Widerstand 
zu leisten. 

Am r4ten Februar, ziemlich spät, rückten 
die ersten Französischen Truppen ein, und be» 
setzten sogleich die FvrtS und den Königl. Pal-
las!. Die Lazaront verhielten sich ganz ruhig. 

Am iZten hielt Iosepö Bonaparte an der 
Spitze einer sebr zahlreichen Generalität seinen 
feierlichen Einzug, und stieg in dem Königl. 
Palais ab. 

Am rbten begab er sich unter einer starken 
Bedeckung nach der Kirche des heil. Januarius, 
Und beschenkte diesen Sutzpatron von Neapel 
Mit einer Kette von massivem Gold, und mit 
einer Kette von kostbaren Edelsteinen. Beyde 
hing er der Statue deS Heiligen selbst um den 
Hais, und machte dann, einen Spazier,Ritt 
durch die Stadt. 

AuS dem Haag, vom ig. März. 
Bekanntlich trat Holland im Jahre 

mehrereS Gebiet an Frankreich ab, wofür ihm 
Ersatz versprochen worden. Gegen Ende die« 
seS MonatS werden nun Französische und Ba-
tavische Truppen Wesel und daö jenseitige Cle« 
ve einstweilen besetzen. ES ist aber noch un» 
gewiß, ob dieses Land, oder welches andere 
Territorium in der Folge an Holland kommen 
wird. Von Wesel ist bisher schon der größte 
Tbeil der FestungS- und anderer öffentlichen 
Effekten fortgeführt worden. 

VomMayn , vom ig. März. 
Die Maynzer Zeitung enthält folgendes -
„Die Besorgnisse, welche Europa immer 

noch mit dem WiederauSburch der Feindselig-
keiten ängstigten, sind nun verschwunden. 
Man kann eS sich nicht verbergen, daß in dem 
gegenwärtigen Zustande von Europa noch 
brennbarer Stoff genug liegt, um einen Kon» 
tinental-Krieg zu entzünden, wenn dieimpo« 
fante Stellung Frankreichs nicht den Frieden 
geböte; aber die Aussicht, daß jeder Krieg 
mit Frankreich die P?acht und den Einfluß die» 
seS Staats nur vermehren kann, verbürgt unö 
die Fortdauer des Friedens, dessen Europa 
und besonders Deutschland so sehr bedarf." 

Die von Braunau zuletzt abmarschirten Ko» 
können der Marschälle Soult und Ney sollen 
Befehl erhalten haben, von Passau bis Rögens« 
bürg Kantonirungen zu beziehen! und daselbst 
bis auf weitern Befehl zu bleiben. Auch nach 
Stadt am Hof soll eine starke Französische 
Garnison verlegt werden. 

Heidelberg, vom 74 März. 
I n Straßburg ist die Münze mit dem Um» 

schmelzen dei> OesterreiäMzen KontributionS» 
Gelder Tag und Nacht beschäftigt. ES wer, 
ven größtentheilS Fünf. Franken-Stücke ge« 
prägt; wie es heißt, für zb Millionen Franken. 

Manhe im, vom 14. März. 
Der Kaiserl. Französische Botschafter kn 

Bern, General Vial, ist eiligst nach Paris ab» 
gereiset. DaS Gerücht einer großen Verändt« 
runq im Gouvernement erhält sich in der 
Schweiz; Schaffhausen, diesseits deö RheinS, 
käme an Würtemberg xc. 

Nachdem zu Karlsruhe ein Französischer 
Kammerherr die Verlobung deö Churprinzen 
zu Paris öffentlich angezeigt hatte, war bey 
Hofe große Galla und Cour. Am 8ten April 



«lrd ln den Thuillerlen dle Vermählung 
seyert worden. 

Wlen, vom rs. März. 
Vorgestern starbZ hier an einem Entzün» 

dungö-Fieber der Graf Franz von Colloredo, 
Ritter vom goldnen Vließe und Großkreuz deS 
St. Stephans Ordens, vormaliger Oberkäm-
Merer, geheimer StaatS'und Konftrenzmini-. 
sier und Chef der Hof» und StaatSkanzley, 
in» öysten Jahre seines verdienstvollen, merk» 
würdigen Lebens. Bey seinem Ableben befan» 
den sich 8 Personen krank in seinem Hotel. Un» 
ter diesen befand sich seine Gattin , wegen de« 
ren Leben man besorgt war, und seine einzige 
Tochter. Der verewigte hinterläßt zwey Söh-
ne aus der ersten Ehe und über hunderttausend 
Gu'den jährlicher Einkünfte. Während seiner 
Krankheit nahmen Ihre Kaiserliche Majestäten 
und die ganz« Kaiserliche Familie, welche er 
zu Florenz erzogen hatte, großen Anthell an 
seiner traurigen Lage und ließen sich täglich 
mehrmals nach seinem Befinden erkundigen. 

General Andreossy hat unserm Kabinetan-
gezeigt, daß der Herr Rochefoulcauld von 
neuem zum Französischen Ambassadeur an un» 
serm Hofe ernannt sey. Man erwartet hier 
seine Ankunft in 14 Tagen. 

I n einigen Gegenden von Oberösterreich 
kostet ein Pfund Fletsch jetzt zb Kreuzer. 

Nach Istrien ist auch ein Französisches Ne» 
ger̂ Regiment auS Italien abmarschirt. 

Der Cubrfürst von Würzburq, welcher sich 
mit seiner Familie in Ofen befindet, ist ent» 
schlössen, erst am Ende deS MonatS Iuny d. 
I . sich nach Würzburg zu begeben, um sein 
neues Chursürstenthum anzutreten. 

Der Kaiserl. Feldmarschall, Herzog Von 
Würtemberg ist in besondern Angelegenheiten 
vach Paris gegangen. 

Der Graf von Wurmbrand, K. K. gehet» 
mer Rath und vormaliger Gesandter an dem 
Kömgl. Dänischen und dem Churfürstl. Säch-
sischen Hofe, ist im Hysten Lebensjahre mit 
Tode abgegangen. 

Essen, den 16. März. 
Ein am igten dieses zu Wesel elngetroffe» 

ner Kourier brachte die bestimmte Ordre zum 
Abmarsch der Preußischen Truppen. Dieser 
nämliche Kourier soll die Nachricht mitgebracht 
haben, daß das ganze Clevische am i8ren die» 

seS von den Franzosen für den Erzherzog Fer» 
dinand besetzt werden würde; vom rzt^n an 
sollen alle LandeS-Nevenüen für den neuen Lan-
deSfürsten erhoben werden. Andern Nachrkch« 
ten zufolge, soll nur der diesseits der Lippe ge» 
legene Strich des Clevii'chen für den Erzher-
zog Ferdinand besetzt und der jenseitige der Ba» 
tavischen Republik zur Entschädigung für die 
jenseits der Waal gelegenen Gegenden gegeben 
werden, welche Frankreich erHaften wird. 
Da dieser kleine Strich Landes aber keine voll-
ständige Entschädigung für den Erzherzog auS» 
machen würde, so sollen auch noch ein paar 
andre benachbarte Provinzen für ihn besetzt 
werden. 

Hannover, vom 18. März. 
Vorgestern passirten fünf ESkadronS Preu» 

ßischer Husaren aus dem Göttingschen hier durch 
nach Stade!c. 

Wie man vernimmt, verlassen nun die 
Francs. Truppen dieFestungHameln und das 
Fort George, nehmen ihren Marsch durch durch 
daS Churhessische über Frankfurt ic., ohneHan» 
nover zu berühren. Die Königl. Preußischen 
Truppen werden sodann sogleich von gedachter 
Festung Besitz nehmen. 

B e r l i n , vom 18. März. 
Der Stadt Stettin war seit zbJahren nicht 

die Freude zu Theil geworden, ihren Landes» 
Herrn bey sich zu haben, und hatte noch nie 
daS Glück gehabt, ihre Königin innerhalb ih-
ren Mauern zu sehen. Bey der letzten Ankunft 
Ihrer Majestäten daselbst wurden Höchstdiesel» 
ben von der zu Stettin residirendcn Prinzeßin 
Elisabeth von Braunschweig K. H. empfanden. 
Vor Ihrer Abreise von Stettin haben Se. Ma-
jestät beym Militair» und Civilstande mehrere 
Avancements statt finden lassen und ansehnli-
che Geschenke auögetheilt, auch genehmigt, 
daß die Mühlenstraße, worin daS Landstände-
bauS belegen, welches Ihnen zum Absteige» 
Quartier gedient, künftig Louisenstraße, und 
der Paradeplatz, auf welkem die Statue Frie-
drichs des Zweyten befindlich ist, der Königs» 
platz heißen solle. 

Am izten Marz starb hier, nachdem er 
sein Zystes Lebensjahr erreicht, Herr Karl Frie-
drich Berker, Doktor der Philosophie. Durch 
eine sechsjährige Krankheit auf schriftstelleri-
sches Wirken beschränkt, entwickelte er in die-
ser Laufbahn seine volle Geisteskraft. Ilnter 
dem bescheidenen Titel einer Weltgeschichte für 



Kinder und Kinderlehrer hat er in neun Bän-
den ein Werk geschrieben, in welchem er dem 
ganzen Deutschen Varerlande ein unschätzbares 
Geschenk gemacht hat. 

S t e t t i n , vom 18. März. 
Die Russische Männschaft erhielt ein Ge« 

schenk von 7Ooo Rthlrn. Einige Russen, wel, 
che bei) den Wagen deö Königs und der Köm, 
gin Majestäten gesungen Hatten, bekamen so 
Stück FriedrichSd'or. 

Auch die Ianitscharen des Regiments von 
Borcke und des Grenadier-BataillonS von 
Schlüssen wurden beschenkt. 

Vermischte Nachrichten. 
Zur Bequemlichkeit der Einwohner des 

Hannöverschen haben Herold und Wahlstab ln 
Lüneburg eine Tabelle herausgegeben, welche 
den Belauf einer jeden Summe Preußischen 
Geldes in Hannöverscher Kassenmünze angicbt 
und 2 Gr. koster. 

Wissenschaftliche und Kunst-
Nachrichten. 

. DerInstrumentenmacher Cöüsineau in Pa» 
NS, der vorzüglich im Harfenbau excellirt, hat 
an diesem Instrument ein Pedal angebracht, 
vermittelst dessen man den Ton nach Belieben 
dampfen und ihn auch aushalten kann, (denn so 
wlrd doch der Französische KunstauSdrurt zie? 
clsle 6e sciuicline et ecüo verstanden unb 
übersetzt werden müssen). Eine Harfe von die» 
ser neuen Bauart mit Zy Saiten kostet bey ihm 
fünfzehn, eine dergleichen mit 41 Saiten fechS-
zebn hundert LivreS (ungefähr vierhundert und 
dreißig Thaler); doch kann jenes neue künstliche 
Pedaf auch an jeder alteren Harfe angebracht 

^ werden, in dem Fall läßt Herr Cousincau sich 
Zehn Französische LouiSd'dr (bz Thaler) dafür 
bezahlen. 

Die Freunde der Künste werden mit theil» 
nehmendem Vergnügen erfahren, daß er durch 
die fleißige, reinliche und kräftige Manier, 
mi t welcher er den Grabstichel geführt ha t , be» 
rühmte Kupferstecher W i l l e , von Geburt ein 
Deutscher, noch jetzt, qr Jah r alt, in Paris 
lebt. 

Der Ingenieur Praut'Saint Germain hat 
einen Vorschlag drucken lassen, aufweiche Art 
der Rhein mit der Seine in Verbindung ge» 

bracht werden könnte. Die ganze Strecke die-
ser Wasserfahrt berechnet er auf 144 Stünden 
WegeS, davon kommen 12Z auf berettS schiff-
bare Ströme siebentehalb Stunden auf kleine 
Bäche, die mit einander vereinigt und nur 
zwey und eine viertel Stunde WegeS. die in 
fünf verschiednen kleinen Strecken jetzt ganz 
ohne Wasser sind, wo also daö Bette eines Ka» 
nalS ausgegraben werden müßte. Bey Os» 
fendorf, etliche Stunden WegeS von Straß» 
bürg, würde diese Arbeit angehen, und der 
Punkt, wo die Gewässer in die Seine fallen 
würden, sollte in Paris der Ort seyn, wo ehe-
mals die Pastille gestanden hat. Der Urheber 
dieses Plans glaubt, daß er ohne Vorschuß von 
der Regierung, bloß auf Aktien unternommen, 
und daß er innerhalb sechs Iahren ausgeführt 
seyn könnte. Dann würde man vom Rhein 
aus über Paris bis in den Kanal von England, 
vermittelst des Napoleons Kanals (der den 
Rhein mit Rhone verbinden soll) aus dem 
Rhein auch ins mittelländische Meer schiffen 
können. Kommt endlich der Kanal zu Stan-
de, den der Hof von Bayern zur Verbindung 
der Donau mit dem Rhein im Sinne hat, so 
würde man auS dem schwarzen Meere, zu 
Schiffe bis ins Weltmeer gelangen können. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die akademische Oekonomie-Kammer der Kai-

serlichen llnivsrsttat zu Dorpat macht hiedurch bc-
kanntü Daß> da itt den zur Versteigerung der Ar-
rende des im OdenvDschen Kirchspiele belegenen 
UniversitätS-Gmes C a s t o l a t z , von ein dreyvier-
tel Haaken, angesetzt gewesenen A r m i n e n , nur die 
Summe von 30v Rubel B . A-'sur gedachte Arrende 
geboren worden, auch kein Ueberbot Statt gefunden, 
demzufolge verfügt worden sey, noch einen Peretorg 
und zwar am sten April d.H. anzuberaumen. Man-
nenhero hiedurch alle und icde etwannige Arrende-
Licbhaber eingeladen werden, sich am genannten 
Tage Vormittags um Uhr allhier einzufinden und 
ihren Bot und Ueberbvt zu verlautbaren, worauf so-
dann dem Meistbietenden, nach Leistung einer süf-
fisanten Kaution, die Arrende sofort zugeschlagen und 
eingewiesen werden sollen. Dorpat, den 23. März 
j806. 
Im Namen der akademischen Oekonomie-Kammer. 

P a r r o t , d . j . Rektor. 
Aktuarius I . G-Eschscholtz. 5 

Bürgermeister, und Rath der Kaiserl. Stadt 
Fellm fugen hlermtt zu wissen: Demnach der Herr 

^ Zter Gilde, Johann Pient-
sofsry, yterselbst supplikando angetragen, und gebe-
ten/ das von ihm im Meisthot für Z050 RuhtlB. A. 



erstandene, unter der Polizey - Nummer w in der 
Schlvfistraße belegene ehemalige Wagemeistersche 
Wohnbaus, wovon derselbe testante der am i2ten 
Hanuar iiioü geschehenen Korroboration Eines Er-
tauchten hochpreißlt'ch Kaiserl. Hofgerichts auch die 
Kronsabgaben befahlt habe, nunmehr den Gesetzen 
nach zu proklaimren. Wann nun diesem Gesuche 
Fne6i2nte relolut-One vom heutigen Tage deferiret 
worden, als werden hierdurch alle und jede, die an 
Lieses Haus nebst Appcrtinentien aus irgend einem 
rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, 
aufgefordert, sich mit ihren gesetzlichem Ansprüche» 
binnen einem Jahr und Tag -» dieses Prvkla 
matis bey Einem Edlen Rathe hieseibst zu melden, 
und ihre Ansprüche geltend zu machen,̂  nut der Ver-
warnung, das; nach Ablauf dieser präklusiven Frist, 
Niemand »veiter gehöret, sondern Herrn Suppl i ' 
kanten das Eigenchum dieses sub N r . 10 belegene» 
ehemaligen Wagemeisterschen HauseS cum 
nenn,« zugesichert werden soll- Wornach îch zu ach. 
ten, und für Schaden und Nachtheil zu hüten. Ge-
geben Fcll in-Rathhauö, den 20. Februar isoö. 

In titlem 
Syndikus 8c Sekretär in F r u b r i g . z 

Bugermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Fel-
l i n fügen hierdurch zu wissen; Demnach die Frau 
Kollegien-Assessorin, LouiseBaronne von Schlippen-
Hach, gcborne von Knorr ing, angetragen, wie dieselbe 
unter Assistence ihres Gemahls, den Herrn Kolle-
gien-Assessoris Magnus F r . Baron von Schlippen-
bach mir dem Bürger und Glasermetster Joh . Frie-
drich Kol»y einen Haustauschkontrakt, über dessen in 
der Neustadt unter dcr Polijeynummer belegenes 
Wohnhnus cum ornrnkus apperrineiiilis, geschlossen, 
und demselben, das ihr erb - und eigenthümlich zu-
gehörige, in der Mansegasse belegene n.it der Ho l t -
zeynummcr 22. bezeichnete Wohnhaus cum 
neimis eigenthümlich überlassen habe, und gebeten, 
daß dieser Tauschkontrakt, welcher am s t e n M r z 1806 
bey Einem Erlauchten hochpreißlich KaiserlichenHo/-
gerichte korroboriret worden, in gesehlichar Ar t mö-
ge proklamirt werden. Wenn nun diesem Ansuchen 
inecllariie resoiutione vom heutigen Tage deferiret 
worden, als werden hierdurch Alle und Hede, welche 
wegen diesesTanschkontraktö, oder an dievorbenann-
ten Häuser, Naherrechtö, Schulden, oder aus wel-
chem andern rechtlichen.Grunde eS seyn mag, An-
forderungen und Ansprüche zu haben vermeinen hier-
durch aufgefordert, sich binnen einem J a h r und Ta-
ge hier zu melden, und ihre Ansprüche zu dvkumen-
tiren, mtt der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präklusivischen Fr ist , Niemand weiter 
geboret, und das unwlederrufliche Eigenthum dieser 
Hauser wem eS gebühret, zugesichert werden soll. 
Wotnach, sich zu achten und für Schaden tu hüte«. 
> Fe i l in , den Ä . März 5806. 
' pro vei-s copia 

> Syndikus «c Sekretarius Frubrig. z 
^ ^ B'lracrMk!ister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Fel l in fügen hiermit zli wissen: Daß Hey unö der 
Ordntckgh» Gerichtsbote Anthon Funk supvlikando 
angelragch/ wclchergestakt derselbe von dem russi-

schen Kaufmann z. Gilde, J w a n Michailow, hiefelbfi, 
dessen unter der Polizeynummer i L i allhier belege-
nes Wohnhaus cum i^ i -knint inns für die Summa 
von 900 Rubel B - A . , belehre des am 22, Novbr. 
Z8V5 abgeschlossenen, und am t6. Decbr. eiu5ö. g. c-. 
bey Einem Erlauchten hochpreißlich Kaiserlichem Hof-
gerichte korroborirten Kaufkontraktö, käuflich an sich 
gebracht, und gebeten habe, diesen Kauskontrakr i n 
gesetzlicher Ar t zu proklamiren. Wenn nun dieses 
gesetzliche Gesuch nachgegeben worden: als werden 
alle und jede, welche an vorgedachtes Haus nebst Ap-
pertinentien Schulden oder Näherrechtshalvcr, oder 
aus, irgend einem andern rechtlichen Grunde An-
sprüche zu haben glauben, aufgefordert, sich binnen 
einem Kahre hier zu melden, und ihre Forderung 
zu justlfiziren; mi t der aufrückt,ichen Verwarnung, 
daß nach Abtauf dieser Frist und den darauf svlam-
den Akklamations-Terminen Niemand weiter geboret, 
sondern das unwiderrufliche Eiaenthumsrecht suppli-
kanti zugesichert werden soll. Wornach sich ein jeder 
dem solches anaehet, zv achten und für Schaden un> 
Nachtheil zu hüten hat. Fel l in, den 30. J a n . töv6. 

4ri ticZem 
G-F Gundl^ch, Notair. t 

Demnach auf Verfügung Einer Hochverordne-
ten Kaiserl. Liefiändischcn Gouvernements-Regie-
rung vom »5ten März s. c. die Disposition des pu-
bliquen Gutes Werrohoff dem Meistbietenden gegen 
süffisante Kaution dergestalt in Disposition gegeben 
werden soll, daß derselbe die. jährliche Arrende-Sum-
ma von 222 Ctwt. Roggen und ZZZ Rubel S . 
klariren, den Ueberschuß aber zur Ti lgung der auf 
dem Gnte Werrohoff haftenden Rcstantien anwen-
den soll, so hat das Kaiserl. Dörptsche Landgericht 
den Listen Apr i l zum Termin des Auöbors der D is -
position des Gutes Werrohoff anberaumt, und for-
dert alle diejenigen, welche die Disposition gedachten 
Gutes zu übernehmen geneigt seyn sollten, auf, am 
gedachten Listen Apr i l Vormittags um j v Uhr sich 
in der Kanzetley des Kaisen. Landgerichts einzufin-
den, und ihren B o t - und Ueberbot zu verlautbaren. 
Dorpat, am 22. März 1806. 

Eö wird den respektive« hiesigen Eknwoh» 
nern. von der Kaiser!. PoUzey allhier nochmals 
sehr anempfohlen, weder Dienstboten, Tage-
löhner, noch außerdem Arbeiter !c. vom Lande, 
hier in der Stadt anzunehmen; ohne daß sel-
bige entweder plakatmaßige Pässe, oder Schei» 
ne von dem Gutö>Gericlite vorzuzeigen haben. 
Alö welche Passe und Scheine sofort dem Po, 
ltzey-Veamten im Stndttlmle zu produziren 
sind. Dorpat in der Kaiserl. Polizei) den zq. 
März LZob. 

Polizcvmelsier von Schlitz off. s 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Da ich zu Ende Avrll dieses Jabrs von Falkenau 

abreisen werde, so ersuche ich alle diejenigen, welche 



eine rechtmäßige Forderung an mich haben könnten, 
Itch mkt solchen bis dahin bey mir zu melden, so wie 
sch alle dic«enigen bitte, welche mir zu zahlen haben, 
rn diesen Tagen mit mir zu liquidiren. Falkenau, 
NM 2L. Marz l̂8oü. 

C. G- G r u n w a l d t . ^ 
^ Bey dem Sattler Herrn Prevot steht eine ge-
brauchte in gutem Stande befindliche Reise Kalesche 
Zum Verkauf; welche Kaufliebhaber daselbst täglich 
besehen und den Preis erfahren können. 1 

Der Hr. ProfessorJäfche ist Willens, seinen bey 
seinem Hause belegenen Obst- und Kuchengarten für 
diesen Sommer ju vermicthen. Micthlicbhaber be-
lieben si^i der Verabredungen wegen, «in den Herrn 
Eigenthumer zu wenden. t 

Auf dem Gute Sadjcrw, im Eckschen Kirchspiel, 
ist eine Quantität guter Roggen, <xaar- und andere 
gute Gerste käuflich zs haben. Kaufliebhaber crfah» 
ren das Nähere auf gedachtem Gute. t 

Z n der Behausung der Fräulein v. Möller, an 
der S t . Petersburger Ragatka, steht eine neue mo-
derne St . Petersburger" Droschka, auf sehr 'guten 
Schwungfedern, für vaare Bezahlung zum Verkauf. 

Bey mir sind sehr gut gearbeitete Beschläge zu 
Fenster, FlügeithurcN, Mit den dazu gehörigen ei-
sernen. »v»e auch messingenen GrUen und schildern; 
ferner DrnAerschlösscr nebst Gehenke, Kammer-
Schrank> Keller - und^lelcnschlosier, Grnscyta-Thü-
ren, Kronleuchter-Schrauben u. dgt. m. zu jederzeit 
zum Verkauf zu haben. — Auch steht bey ihm eine 
ganz neue, modern gearbeitete Droschka zum Ver-
kauf. Friedr. Tohl, Schlosser. t 

Ein Gut ganz nahe bey Dorpat, Haaken 
srok, ist unter vortheilhaften Bedingungen auf 6 

<Aahve, jedoch gegen eiuc sichere Kaution, zu verarre«-
dlren. i.) Die Felder sind bey einem großen Vieh-
stande, der alsInventarium zurückbleibt, unter gu-
ter Kultur gehalten worden; b) hatjwey Einrichtuli-
»en zum lägt. Brande, 2 ein halb Kaiser Bcandwein, 
fast alles ganz neu; c) drey neuangcleate Ziegel-
brennerevcn zum Brande, i ein/^>lb Million Ziegeln 
und Dachpfannen; cl) einen jahrliäien Holjverkauf 
von eirka 2voo Faden; e) gute Krugercy besonders 
im Winter; t) die Bauerschatt im besten Stande; 
x) die Laye des Guts am Embachstrom macht eS 
angenehm und ist zur Versendung der Materialien 
vortei lhaft: !») gute FMerey und Jagd; ,) hin-
längliche Sommer - Saar .Kleine Wind » Was-
ser- und Säge Mühle; 1) retchlkche Heuschlagc und 
besonders gute Weide. Der Bedingungen wegen 
wan sich beym Kollegien-Assessor W i l d e n h a y n zu 
melden. 3 
, Endesunterzeichneter ^nacht hierdurch ergebenst 
bekannt, daß bey ihm auf TechelfcrRadite und fester 
Kopf-Salat zu verkaufen sind. Diejenigen, welche 
solche abholen lassen, bekommen sie nicht allein billi-
ger, sondern auch frischer und reinlicher, indem die 
Hermnträger dergleichen Gewächse gewöhnlich häu-> 
Ng durch die Hände gehenlasse». Auch sind bey ihm 
ßu.den bevorstehenden Fevertagen verschiedenen schön 
blühende, wohlriechende Zimmer-Blumen in Topfen 
-u bekommen. Ferner kömm» diejenigen Blumen-

Liebhaber, welche ibreVlumen-Nabatten im M y d.A. 
mit blühenden gefüllten Winter-Lcvioien, von verschieß 
denen Kouleuren, ausziercn wollen, ietzt hierauf 
Bestellungen machen, damit die Stöcke vorder Hand 
noch im Treiben zurückgehalten werden, um sie p -
tiach in ihrer ganzen Schönheit an ihren bestimmten 
Orlen aufblühen;» sehen. Endlich sind auch noch ver-
schiedene Pflanzarten, als: Sellerie, Porro, B lu -
menkohl und. mehrere Kohlarten, ncbft 25 Sorten 
recht schön blühende Commerblumcn bey ihm zu haben. 

C- Oberleitner, Gärtner. 3 

M i t hochobrigkeitlicher Bewilligung macht Herr 
M a g i ö dem hiesigen hohen Adel und rcsp. Publi-
kum bekannt, daß er bey seiner Durchreise Hieselbst 
K i n e t v z v g r a p h i s c h e V o r s t e l l u n g e n geben 
wi rd, welche bisher, außer von ihm und demPrsfeft 
for Gabriel, noch niemalsgemacht worden. D a die 
Vorstellungen zu mannichfaltig und der Raum m 
diesem Blatte zu beschränkt ist; so zeigt er nur einige 
derselben an, welche folgende sind: 4) Der Aus-
fluß der Gironde ins Atlantische Meer. . 5/bre Ufer 
Und mit Weinbergen bekränzt, und im Hintergründe 
»st eine Stadt zu sehen, die von mehrern.auf der 
Gironde segelnden Schiffen und Boten mit Kano-
nenschüssen begrüßt wird, welche von der Stadt er-
wiedcrt werden. Man ficht das Feuer des Schießens 
und hört gleich darauf den Knall. Die ganze Gegend 
ist in der Abendbeleuchmng und macht durch .das 
stille Wasser einen schönen Effekt. 2) Eine öde, 
mit Felsen und Bergen eingeschlossene, von der 
Morgensonne beleuchtete Gegend, in welcher ein 
Zauberer als Kommandeur der mit Figuren zu ge-
benden^ Metamorphosen erscheint. Z) Die Teu-
felsbrucke in einer Schweizergegend. Dic Brücke 
stürzt ein und zwey Menschen verunglücken, ä) 
Eine Wintcrgegend in der Schweiz. Schlittenfahr-
ten werden auf das prächtigste von rcichgekleideten 
Figuren gehalten. 5) Ein großer Schiffbruch. 
Man sieht das Mcer von seiner Sti l le an bis zur 
schrecklichsten Wuth; Gewitterwolken verfinstern die 
ganze Gegend, welche nur durch dic sich immer kreu-
zenden Blitze erleuchtet wird, bis zuletzt unter fürch-
terlichem Krachen ein Schiff scheitert. Die Gewit-
ter ziehen vorüber und das Meer wird wieder still. 

Ein besonders gedrucktes B la t t wird die Vor-
stellungen, welche an jedem Tage, von den Osicrfeyer-
tagen an, gegeben werden, naher anzeigen. Der 
Schauplatz wird m der Behausung des Baumeisters 
Herrn Baeuerle seyn. . Entreebillette werden sodann 
in seinem 5>ogis Richterschen Kaffeehause ausge-
geben werden. z 

Ein auf Erbgrund, im Aen Stadttbeil, unter 
A belegenes Wohnhaus welches grün an-

gestrichen Ist,. 5 Zimmer enthält, mit einerKleete, ei-
nem Stal l für ? und einem 
trockenen Gehöfte versehen ist, steht aus freyerHand 
zum Verkauf. Kaufllebhaber erfahren das Nähere 
vcM Kauwann I w a n Barsois. Auch sind in der 
russischen Bude, Uro. i?, am Wasser, beym Kauf-

Schaposchnikoff allerley kouleurtt 
Aamensfchuhe käuflich zu haben» . s 



Da ich dett Bedienten Fabian Timm meiner 
Dienste entlassen, so mache solches hiermit bekannt, 
damit ihm niemand für meme Rechnung und auf 
meinen Namen etwas verabfolgen lasse, wie ich auch 
jedermann ersuche, keinem etwas ohne eine Hand-
schrift von mir, für meine Rechnung verabfolgen zu 
lassen, indem »ch dergleichen nie zu zahlen berechtigt 
oder verpflichtet b,n. Dorpat, den 17. März 5306. 

. ,Hoh. Middendorfs. z 
Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige ich 

hiennt ergebenst an, daß ich mein Quartier verän« 
dert habe, und minmehro in der Behausung des 
Gold - und Silbcrarbeitecs Hrn. Eigcnselder an der 
Poststraßc, «ohne. Monike, 

Buchbinder, z 
Auf dem Gute Techelfer ist schr gutes Märzbier 

stwohl in ganzen und halben Fassern, als auch in 
Bouteillen, daS Stof zu «, und die BouteMe, ge-
gen Zurückgabe einer andern , gleichfalls zu s Kop. 
zu haben. Auch können Liebhaber ordinäres Bier 
in halben Fässern, zu vier Kop. daö tztof, zu jeder-
zeit daselbst bekommen. ^ ^ z 

I n einem stemernen Hause, an einer gut gele-
genen Straße, sind Wohnungen für Ungcheyrathete 
zu vermiethen und sogleich ^u beziehen- Daö Nähere 
in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Auf dem Pastorathe Marien-Magdalenen in 
Jerwen, sind zwischen dem äten und stcn März d. 
F . folgende Sachen durch nachtlichen Einbruch ent-
wandt worden, als: 1) zwey braune Klepper, von 
denen der eine langgestreckt und schlankgewachsen 
war, ein spitzes Kreuz und ein weißes Sternchen an 
der S t i r n hatte; der andere hingegen war kurzge-
schlossen , hatte ein platte« Kreuz und eine Narbe in 
der hohlen Seite von einem geheilten Wolfsdiß. s) 
ein Kreßla-Schlitten. 3) ein Zaum und Geschirre 
mit Messingblech beschlagen. 4) Ein rundes, schwar-
zes Krumholz mit Messingblech beschlagen, s) ein 
Paar Schlitten-Kissen, blau und weiß überzogen. 
6 ) ein Paar roth und weiß gewebte Jagelmten. 
Wer von diesem eine zuverlassHe Auskunft giebt, er-
hält eine Belohnung von Zehn Rubel. s 

Ein junger Mensch von guten Kenntnissen, 
wünscht die praktische Feldmeßkunst zu erlernen, und 
sucht daher bey einem Revisor als Discipel, unter 
guten Bedingungen anzukommen. Nähere Nachwei-
sung giebt M- G . Werner, jun. 2 

Der Blechenschläger S i u r e n macht hiedurch 
ergebenst bekannt, daß er sein LogiS verändert hat, 
und minmehro in der Behausung der Frau Raths-
verwandtin Pensa, wohnet. Zugleich empfiehlt er 
fich dem hochgeehrten Publikum mit allerley modern 
gearbeiteten MessingS-Gaaren, als: Theemaschinentc. 

Das im LtenStadrtheil, in der Vischofshoffchm 
Straße, unter der Nro. 88 belegene hölzerne Wohn-
Haus samt allen Avvertinentien ist aus freyer Hand 
unter sehr billigen Bedingungen zu verkaufen. Das 
HauS besteht aus 7 wohnbaren Zimmern, hat 2 Kel-
ler, nebst einem Eiskeller, emeWagenremife, 4Klee-
4en, Stallraum für Pferde, einen Abschauer.' fer-
ner beWen sich dabey eme alte Badgube und eitt 
gsSßer Garten- KaMethabce.erfahren h«s Nähe»« 

Hey dem Eigenthumer ,n gedachtem Haufei woselbst 
auch guter reiner Honig, das Lieöpfund zu 6 ein halb 
Rbl. zu haben ist. S 

Es hat sich in einem Hause in der St. PeterS» 
burgschen Vorstadt eine Kiste mit Rahmen zu 
Schildereyen gefunden. Oer rechtmässig- Ei» 
genlhümer dazu erfährt daS Nähere in der Ex« 
vedition dieser Zeitung. z 

Bey mir steht eine neue Droschka, auf Res» 
sortS, mit Deichsel und Fehmern zu fahren, 
für einen billigen Preis zum Verkauf. 

Marschütz. 
Am roten dieses MonatS hat eine Dame, 

auf dem Wegi von der Steinstraße bis zum 
Nachhause, einen Tippte von Zobel verlohren s 
der Finder, welcher denselben im Hause deS 
Herrn v. Sleverö in der Sttlnstraße abzulie» 
fern ersucht wird, hat eine verhältntßmäßig 
ansehnliche Belohnung zu erwarten. s 

Ein ungeheyratheter Ausländer, weicher 
mit sehr guten und glaubwürdigen Attestaten 
versehen, wünscht bey Herrschaften als Kam-
merdiener, oder auch als Bedienter angestellt 
zu werden. Zu erfragen ist er bey Hrn. KienSz, 
in der St. Petersburger Vorstadt. z 

Diejenigen, welche von mir Bücher gelte» 
hen haben, ersuche ich, mir solche desbaldigsten 
wieder einzuhändigen, indem ich begriffen hin, 
nächstens das Land zu beziehen. Dorpat, den 
lstez; März 1806. 

Baron von Vietinghoff. z 
Ein gesetzter ungeheyratheter Mann, wel» 

cher Kenntnisse von der Landwirthschaft besitzt 
und im Rechnen und Schreiben geübt ist, 
wünscht in einem guten Hause zu Lande ange» 
stellt zu werden. 'Seinen Aufenthalt erfährt 
man in der Expedition dieser Zeitung. z 

I m Hause des Sekr. Schultz, ist eine Woh» 
nung von 7 Zimmern mit den nöthigen Be» 
quemlichkeiren, desgleichen eine Wohnung von 
s Zimmern, an der Straße mit einem Entre« 
sol, zu vermiethen. Auch erfährt man daselbst 
wo eine Quantität Roggen, Saatgerste. Ha-
ber, Weihen, Erbsen, Bohnen, Leinsaat und 
etwa rooo Griesten Heu zu verkaufen sind, z 

Bey mir ist zu haben: guter Haber in gro» 
ßen und kleinen Quantitäten, wie auch guter 
Hopfen und Honig zu billigen Preisen, fer» 
ner sehr gute Butter, daS Lpfd. zu Z Rubel. 

Christ. Fried. Triebe!. z 

(Hiebey eine Beylage.) 



B ey l ä g e 
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Einem hochgeehrten Publiko zeige hkemkt 
eraebenli an!» daß ich mein Waarenlager. be, 
«ehend in allerley Gewürz.Waaren, Englischem 
Steinguts lc^ kn der Bude unter demHause 
des Herrn Zckcharla, linker Hand, am großen 
Markt, verlegt habe. Indem ich nun jever» 
mann mit den. besten Waaren versehen kann, 
und eine reelle Oehandiung und prompte V«, 
dienung zusichere, schmeichle ich wwzugleich 
eines g A M e M c h m c h ö . . ^ 

Car l Gronberg. r 
Ich wünsche mein hölzernes in der Bischofs, 

hosschen Straße zwischen dem Herrn Kammer 
Herrn von Völliger, und dem Mahler, Herrn 
Lilie belegenes Wohnhaus aus frever Hand zu 
verkaufen. ES enthält 6 warme Zimme», ei» 
nen Stall auf z Pferde, ein Wagenschauer, eine 
geräumigeKorn-Kleetemit^abgetheiltenKorn» 
Kasten, unter welcher ein geräumiger trockener 
und warmer Keller befindlich ist, in welchem eS 
tm Sommer so kalt wie ein Eiskeller ist. und der 
einen aparten Eingang von draußen hat: Der 
Platz bezahlt keine Grundzinse, und tst kein Erb» 
platz. Kaufliebhabere belieben stch bey Unter» 
zeichnetem zu melden, undsich sowohlin Anseh-
bung deS Kaufpreises, als auch derZahlungS-
Terminesehr vortheilbasteund bequemeBedin» 
auna gewärtig zu seyn. I m Fall stch dazu 
kein Kaufer finden sollte, so steht dies HauS 
zur Miethe, und werden die Miethlustigen 
gleichfalls ersucht, sich deshalb an mich zu 
wenden. Dorpat, den 16. März iRoü. 

Ober-Pastor Fried. David Lenz. z 
ES ist hier in derStadt eine Quantität gu, 

teS Heu LieSpsundw-ise zu verkaufen. Kauf» 
liebhaber erfahren daö Nähere bey dem Be-
dienten Frey, im Hause des Herrn Professors 
Hofrath Jäsche. Z 

Da ich mit Bewilligung meiner Prknzipa-
lin, der Frau Baronin von Bruiningk, geson» 
nen bin, einige Kinder in der Französischen. 
Deutschen und Russischen Sprache, im Schrei» 
ben. Lesen und Rechnen, auch in verschiedenen 
weibl. Handarbeiten Unterricht zu geben; so 
habe ich hiemit solches bekannt machen wollen, 

damit alle diejenigen, die ihre Kinder mir an-
Mertrane? gesonnen sind, der Bedingung 
wegen,? bey mir in dem LoglS der Frau Oaro» 
tön von Bruiningk.l im Hause deö Hrn. Kauf» 
Wann Zeiöler, eine näh-re AuNunfr erhalten 
können. Dorpat, am iZten März »Zob. 

A. Gastova. A 

! Un? mein Waarenlager geschmackvoll zu 
a'ssortirenj habe ich ä îr vorgenommen, mit er« 
stcm offenen Wasser ösne Reise nach dem Aus-
lände zu machen. I n dieser Hinsicht ist mir 
gegenwärtig jeder Rubel nützlicher und unent, 
behrlicher, als zu einer jeden andern Zeit. 
Dieser Umstand giebt mir die Veranlassung, 
meine sämmtlichen respektiven Herren Debito» 
res biemit ersuchen zu müssen, ihre Rückstände 
für auS meiner Handlung auf Rechnung er-
haltene Waaren spätestens bis ult. gegenwär-
tigen März.Monatö mit mir gefälligst liquidi» 
ren zu wollen. 

Carl C. Wolter, 
im Löwensternschen Hause. Z 

Unterzeichneter macht dem hohen Adel Und 
geehrtem Publikum hiedurch ergebenst bekannt, 
daß bey ihm Equipagen, nach den neuesten St. 
Petersburgischen Zeichnungen verfertigt, zuha-
ben sind. Auch sind bey ihm zwey - und vier? 
sitzige Trommelwaaen, Kaleschen aller Art, wie 
auch große und kleine Droschken jederzeit fertig 
zu haben. Er versichert zugleich die beste Be, 
dienung und die möglichst billigsten Preise. 

D . I . H a e i l e r , in Fellin. A 

Angekommene Fremde. . 
Den 24. März. 

Der Kanfqeselle Herr Melzer, auS Dernau, logirt 
bey AHMwerd. 

Den25sten. . . , ^ 
Herr von Kettler, aus Kurland, logirt im St. Pt-

tersburqscben Sotel. , , . -
. — Ltcutenant von Klvdt, aus Pernau, logtrr vey 

der Wittwe Cläre. 
Reicks-Justiz Konsulent I . C. SaMM, all» 

St. Petersburg, logirt im Hause K» Wtttwe 
Schaafft. 
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No. 27. Sonntag, den 1«-- April 1806. 

S t . Petersburg, vom 27. März. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaisers. Maje« 

siät, ertheilt aey der Parole zu St. PeterS» 

Den 19. Marx. 
Auf Vakanz sind avancirt: vom Dnje, 

Vrowektschen Muöketterregiment der Kapitain 
Stör, mit Verjeyung zum Tsckernlgowschen 
Muöketterregiment. zum Major; beym Dnje-
prowSkischen der Staabelapttatn Bar»mowö» 
kok zum Kapitain. der Lieutenant Regiments-
adjutantNomaichow zum StaabSkapitain, der 
Sekondlieutenant Stacbowitsch zum Lieute« 
nanr, der Fahnrick) Reichardt zum Sekond« 
lleurenant̂  und der Portepeefähnrtch'Medem 
s. zum Fähnrich; beym Mohilewschen MuS» 
ketierregiment der Staabökapitain Sajontsch» 
kowökoî um Kapitain, die Lieutenants Jslen» 
jew 2. Leontjew, Brem r. und Nücker zu 
StaabSkapitainS; die SekondlieutenantS Iu--
nii, Äfroßimow 2. Baron Wrede, der Kasstrer 
Grewe mitBeybebaltung seines Postens, Ma--
linowSkji. der BarmllonSadjutant Timofejew 
mit Beibehaltung seines Postens, Plechanow 
und Maslow 2. zu Lieutenants; die Fähnriche 
Naqel, der RegimentSadjutant Tschaplin mit 
V.'ybrhaltunq seines Postens, SiltakuS, Bu» 
ka, Moor. Baron Budberg, der Quartier» 
Meister S6iuliniuS mit Beybehaltung seines 
Postens, Dbiltn, zu Sekondlteue.; beym Re» 
valschen MuSkt'tierregtment der Kapitain Kru 
pinökoi zum Major» die SraabSkapitainS, der 
Adjutant deö Generallieutenantö Fürsten Wol, 

konSkji Z, Klostermann mitBeybehaltung sei« 
NeS Postens, Liphardt, Kandaurowund Sko» 
roboqatow zu KapitatnS. die Lieutenants voll 
Gernet ». Landesin, ChmelewSkjt, Mc,rja» 
nowökjtund der BataillonSadjutantSchvlz za 
SraabSkapitainS, die SekondlieutenantS Je» 
wreinow. Wrangel z. Iljäschenkow 1. Focht, 
Schoposchmkow»Sachna, AngelowSkoi Sckwo» 
row, Manajew, Mjtschmin und von Frey zu 
Lieutenants, die Fähnriche Müller 1. und s. 
I^.zow z. Tanagel. Grlmbkatt, von VilboiS 
und Petersen zu Sekondkieutenants» die Por» 
tepeesädnricke Gtuchow 2. Leiman» Koßart» 
vnd die Unterfähnrlcke Tulub, I'akowlew und 
Kandaurow zu Fähnrichen. 

Der Obrist km Garnisonregiment zu Eher» 
son, Heinz, zum Kommandanten von FeodoM 
ernannt. 

Vom Revalschen MuSkstierreglment der 
Lieutenant Iljäschenkow l , beym General vv«. 
der InfanterleNimStoi»Korßakow, zum Adju» 
tanten verordnet. 

Vom 4ten Artillerkeregiment derObristtt^u» 
tenant Banner zu der Artilleriegarnison itl 
Orenburg versetzt. 

Vom zten Artillerieregiment der Stallmek« 
sier Pttrow, mit Umbenennungzum Obristlieu» 
tenant, zum Kommandeur von der Artillerie» 
garnijon in Dmitrjew ernannt. 
> Folgende gegen den Fcind Gebliebene, vom 

Leibflarderegiment zu Pferde der Lieutenant 
Cbmelew vom Leihkosakenregiment der 
SMbörittmetster Wl ipowj vom Preobra-



sSenSkischen keibgarderegkment der Obrlst Mar. 
quiS de Villerot, der StaabSkapitain Graf 
Tatischtschew,̂ die^LkeuHnantS Polujektow 2. 
Ttchertow, MstdeVraZlioNevetl, die Fähn« 
riche GrewS und Nowoßilzow, und vom Se» 
menowscken Leibgarderegiment die Lieutenants 
Okuüew i.Ußow 2. und Ttkutjew, auS der 
Dienstliste ausgeschlossen. 

S t. Petersburg, vom 8» März. 
Zur Versorgung der Stadt Moskau mit 

einem hinreichenden Vorrath von gesundem 
vnd trinkbarem Wasser, woran eö bisher dort 
mangelte, wurde im Jahre 177c) der Bau einer 
Wasserleitung angefangen und nach verschiede» 
nen Unterbrechungen vermittelst einer 17 Iah. 
re lang betriebenen Arbeit 2s Werste weit ge-
führt. Se. Kaiserl. Majestät haben beym 
Kommerz, Minister, als Ober»Direktor der 
Wasserbauten im Reiche, befohlen, dies Werk 
anhaltend fortzusetzen und nach dem entworfe» 
nen Plan in 4 Jahren zu beendigen. Hiedurch 
wird diese alte Hauptstadt mit einem höchst 
notwendigen Bedürfnisse in allen Theilen der 
Stadt hinreichend versehen werden. 

P a r i s , vom rg. März. 
Vorgestern ist hier der berühmte und ver-

dienstvolle Senateur Tronchet, vormals einer 
der Sachwalter Ludwigs XVI., gestorben. 
AlS im April 1792 der verstorbene Mirabeau, 
zufolge eines Dekrets der konstituirenden Ver» 
sammlung, zuerst nach dem Pantheon gebrcht 
w'urde, präsidirte Tronchet in der Versamm» 
lung, die dem Leichenzuge folgte; und jetzt im 
März 180b ist Tronchet der erste, der nach el» 
nem Dekret die feyerliche Beysetzung ln der 
Kirche St. Genevieve erhält, die für große 
Männer beschlossen worden. 

Der Dr. Forlenze ist zum Augenarzt aller 
Lycäen, Sekundärschulen und aller Hospitäler 
im Französischen Meiche ernannt worden. 

Marquis von Lucchesini ist hier von Berlin 
«jeder eingetroffen. 

Die Berichte auS Boulogne', Dünkirchen 
und den übrigen am Kanal gelegenen Häfen 
melden, daß daselbst beynahe Tag und Nacht 
an Instandsetzung der Flottille und an Er» 
bauung einer Anzahl neuer Kanonlerschalup' 
pen und anderer Fahrzeuge gearbeitet werde. 
Auch werden längst den Küsten bereits die An» 
stalten getroffen, um den größten Theil der 

auS Oesterreich zurückkehrenden großen Armee 
dort unterzubringen. 

P a r i s , vom 17. März. 
Der heutige Moniteur enthält die Ernen» 

nung von beynahe izcx> Militair. Personen, 
die zu Gliedern der Ehrenlegion erhoben sind. 
Der größteTheil derselben sind KapitainS, Lieu» 
tenantS, Unteroffiziers, Korporals, auch zum 
Theil Jäger, FüselierS, Grenadiers» Tam-
bours und rb Gesundheitsbeamte. 

I n der Nacht auf den izten hat ein Orkan 
längs den Küsten deö Kanals vielen Schaden 
angerichtet. Zu Havre wurden >7 Fahrzeuge 
auf den Strand getrieben oder zerschmettert. 
Auch bey Antwerpen hat der Sturm mehrern 
Schaden angerichtet. 

AuS dem Haag, vom r8. März. 
Man hat hier Briefe aus London bis zum 

igten März, die aber nichts merkwürdiges 
enthalten. Die Gerüchte von bevorstehenden 
FrledenL»Unterhandlungen waren wieder ver» 
verschwunden. 

Rom, vom r. März. 
Beynahe die ganze Konvoy von 28 Schif-

fen, worauf sich die Effekten deö Neapolitani-
schen HofeS befanden und welche durch Sturm 
genöthigt worden, wieder zu Neapel einzulau-
fen » ist den Franzosen in die Hände gefallen. 
Un̂ er andern merkwürdigen Sachen hat man 
auf einem Fahrzeuge die Papiere des Neapoll» 
tanischen Ministeriums der auswärtigen An-
gelegenheiten gefunden. Alle Hof'Spione He» 
fanden sich auf der Polacre No. 14. die auch 
genöthigt worden war, wieder zu Neapel ein-
zulaufen. Der Prinz von Kastel Cicala, der 
sich auf einem der zur Rückkehr genötbigten 
Schiffe befand, ist von Joseph Bonaparte wie» 
der in Freyheit gesetzt und alle feine kostbaren 
Effekten sind ibm wieder zugestellt worden. 

I n Kalabrien erwartet man blutige Auf«, 
tritte zwischen den Neapolitanischen und Fran-
zösischen Truppen. Der Kronprinz von Nea-
pel widersetzt sich daselbst, um wenigstens zu 
suchen, gute Bedingungen für Sieilien zu er«' 
halten. 

V 0 mMayn, vom 18. März. 
Der Landammann der Schweiz hat den 

Altammann von Wattewil nach München und 
den Seckelmeister Storker von Schafhausen 
nach Stuttgardt abgeschickt, um den neuen -
Königen von Bayern und Wüttemberg die 
Glückwünsche der Schweizerischen Eidgenossen, 
schaft abzustatten. 



Am Sten dlefeö tst zu Wittenberg das so» 
jährige Lehr »Jubiläum deö so verdienstvollen, 
ehrwürdigen Schröckh gefeyert worden. 

Pasel, vom 7. März. 
Wenn das Verbot, unsre baumwollenen 

Zeuge, Mousseline ec. ln Frankreich einzufüh-
ren, die größte Bestürzung bey unfern einländ. 
Fabrikanten verursacht hat, so tritt gegenwär» 
tig ein Umstand ein, welcher eine weit größere 
Bestürzung unter alle Klassen der Einwohner 
verbrettet. Wir erfahren nämlich, daß auf 
der Schwäbischen Seite die Einfuhr der Lebens» 
Wittel verboten tst. Hiedurch nun wird unfre 
Last verdoppelt, indem die durch verminderte 
Zufuhr der Lebensmittel entstehende Theurung 
um so drückender werden muß, da durch Ver-
minderung des Absatzes unsrer Fabrikate ins 
Ausland unser Erwerb schon außerordentlich 
verringert worden ist.^.Sollten jene Verbote 
von Bestand seyn, so wären wir würklich äu» 
ßerst zu beklagen. Indessen spricht man viel 
von einer unS nahe bevorstehenden großen po, 
litischen Veränderung, und die Vorliebe, wet, 
che die Schweizer für den Obergeneral Murat 
zeigen, macht die Sage wahrscheinlich, daß 
die Schweizer nächstens eine Deputation nach 
Paris senden werden, um sich gedachten oder 
einen andern großen Mann zum Negenten aus-
zukitten. Durch diesen freywilligen Schritt 
aber würde allen unfern Beschwerden gewiß so» 
gleich abgeholfen seyn. 

München, vom iz. März. 
DaS große Pariser Armee-Fest dürfte» ek, 

nkgen Nachrichten zufolge, statt Anfangs, erst 
zu Ende May'S, vielleicht noch später Statt 
haben. Haupt»Idee dabey soll die mit allem 
modernen Pomp geschmückte Darstellung eines 
Alt-Nömischen Triumphzugs seyn. 

Zu der Wiedervereinigung Bayreuths mit 
Anspach zu Gunsten unserS Königs macht man 
sich nur in dem Fall Hoffnung, wenn ein auS» 
gedehnteres CessionS»und Tausch-Arranqement 
zwischen Frankreich und Preußen zu Stande 
kommen sollte. 

Wesel, vom y. März. 
Gestern Nachmittag kamen 200 Mann 

Französ. Truppen auS dem Depot von Jülich 
hier an, nachdem sie den Weg vonNeuß hieher 
Zu Schiffe gemacht hatten. Die Festung We» 
sel wurde nun übergeben, und der Herr Gene» 
ral Beaumont. welcher selbst zugegen war, be-
sorgte die Okkupation der verschiedenen, noch 

von Preußen besetzten Posten, worauf letztttt 
sogleich abzogen. Morgen soll, demAerneh« 
men nach, ein Regiment Französ. Truppes 
hier einrücken. Auch wird unverzüglich die 
detaillirtere Uebergabe aller zur Festung gehö-
rigen Gegenstande geschehen. 

Wie man versichert, soll das Verlangt« 
des Publikums, seinen neuen Fürsten kenne» 
zu lernen, schon innerhalb 14 Tagen befriedigt 
werden. 

Wesel, von r8. März. 
Nachdem der Französische Brigade-General 

Beaumont amSonnabend mit einem Adjutan-
ten hier angekommen war, hatte er bald darauf 
eine Konferenz mit dem Kommandanten der 
Stadt und Festung, Generalmajor von Schö» 
ler, dem er eine von Bonaparte vollzogene 
Vollmacht vorzeigte. daS Herzogthum Cleve 
den lüten März im Namen deS ChefS der 
Franzosen für einen noch näher zu bezeichnen» 
den Fürsten in Besitz zu nehmen, die Stadt 
und Festung aber den igten Mittags besetze» 
zu lassen, indem an demselben Tage auch Ha» 
meln in derselben Stunde von Königl. Prcußi» 
schen Truppen besetzt würde. DieserVollmacht 
war auch eine Abschrift der vom Grafen von 
Haugwitz geschlossenen Konvention beygefügt, 
nach welche Se. Majestät, der Konig von Preu» 
ßen, dieses Land zur Französis. Disposition, an 
einen unS noch unbekannten Fürsten abtritt. 
Da man hier nicht früh genug von derKlaufet 
der Konvention, nach welcher Wesel den iZtei» 
um 12 Uhr geräumt seyn solle, unterrichtet 
war, so machte der Abmarsch der Garnison 
Schwierigkeiten in Absicht deS nöthigen Fuhr» 
Werks, indem eS unmöglich war, die zum Mar« 
sche von 6 Bataillons und einigen Kompag» 
nie» erforderlichen Pferde herbey zu schaffen. 
Der größte Tbeil der Bagage mußte also bey 
dem diesen Morgen erfolgten Abmärsche zu» 
rückbleiben und selbst die Invaliden marschir« 
ten ohne Bagage auS. 

Die Festung wird in dem Zustande überge» 
ben, wie sie sich befindet, mit allem Geschütz, 
Munition. Magazinen ee. Diesen Morge« 
marschirte die Garniso» auS, bis auf diejeni« 
geu Truppen, welche die Wachen befetzt habe« 
und die in diesem Augenblick (um ts Uhr Mite» 

noch hier sind. Sie werden von Fran-
zösischen Truppen abgelöset und marschieren 
glSdann sogleich ab, zu weichem Ende dieSol« 



baten mlt dem Tornlsten auf die Wache gezo» 
Sw sind. 

Wken, vom lZ. Marz. 
ÄuS Semlin ist die Nachricht eingegangen, 

daö Ärttet) Georg die Festung Belgrad, wel-
che fast ausgehungert war. besetzt habe. 

Auö Franken,vom 17. März. 
Daö Königl. Preußische Haupt»Bank»Kom« 

toir in Führt ist jetzt zu Erlangen eeablkrt. 
Mehrere Staatsbeamten im Anspachischen ha-
ben um Anstellung in andern Preußischen Pro» 
Vinzen nachgesucht. 

Am i2ten disseö wurde Königl. Preußischer 
Seitö in dem Fürstenthum Neuschatel und der 
Grafschaft Valengin deren Abtretung.zur Di-S-
Position von Frankreich bekannt gemacht» 

B e r l i n , vom 22. Marz. 
Se. Majestät der König haben allergnä-

digst geruhet, dem Obersten und Kommandeur 
deö von Möllendorffschen Infanterie, Regi-
ments, Herrn von Lützow» die durch den Tod 
deS GenerallkeutenaiitS von Götze erledigte 
Kommandantenstelle hiesiger Residenz mir Hey-
beHaltung feines bisherigen Postens zu conje-
riren. 

Der Fürst TrubeykoyRuß. Kaisers. Oberst» 
lieutencmt, und der Graf von Tolstoy. Nuß. 
Kaiserl. Generallieutenant. sind von. Stettin 
hier angekommen, und speiseten gestern in Ge-
sellschaft mehrerer Fürstlichen und andrer Per-
sonen von Distinction bey dem Ruß. Kaiserl. 
Gesandten, Herrn von AlopeuS, zu Mittage. 

Äuk Paris jst am ryten dieses MenatS ein 
Kourier hier eingetroffen. ES ist Vers lbe. wel» 
chen man schon vor mehrern Tagen erwartete. 
Dem Vernehmen nach tst erUeberbringer einer 
Von Bonaparte ratisizirten. mlt dem hiesigen 
Hose abgeschlossenen Konvention , wodurch die 
Erhaltung der Ruhe im nördlichen Deutschland 
gesichert worden. DaS der allgemeine Friede 
«ine Folge dieser Uebereinkunft seyn möge, ist 
gewiß der Wunsch aller Menschenfreunde. 

Nicht lange ngch der Ankunft deö eben er-
wähnten KourierS sandte der Russische Gesand-
te. Herr von AlopeuS, den Legationö-Sekre« 
talr, Grafen von Ozarowöki, alö Kourier nach 
St . Petersburg.. 

Münster, vom2r.Marz. 
Bey unö hat Herr Dr. Galt außerordent, 

Zick viel Empfänglichkeit und Eifer für seine 
Lehre gefunden. Im ersten Kursus hatte er 
S50 Zuhörer, wohey Se. Exzellenz, der Herr 

General und Stadt-Kommandant von Blücher 
mit seinen ersten Offiziers, der Fürst Bischof 
von Corvey, der Domdschant, mehrere andre > 
Geistliche, die meisten juristischen und medizi-
nischen Professoren. die meisten Aerzte, Ge-
schäfftömänner, Künstler, Studenten und 
mehrere Damen zugegen waren. Alö dieser 
Kursus vollendet war, war schon wieder ein 
Auditorium von 12̂  Personen beysammen, wo-
bey mehrere von den vorigen, z. B. der Fürst 
Biscl)vf, der Domdechant u. f. w. geblieben ^ 
waren, wozu sich aber noch der Rest der Pro-
fessoren und Aerzte, mehrere Mönche, barm-
herzige Brüder, selbst der Weihbtfchof und die 
anfänglich ungläubigsten Gegner deS Dr. Galt 
gesellten. Die Aerzte besorgten mit allem Ei-
fer menschliche Gehirne, woran er ibnen mehr-
mals die Demonstration machte. Alles beet-
ferte sich, vorzüglich die Geistlichen, ihre Bey-
träge zu den wichtigsten Gegenständen zu lie» 
fern. 

Bucharest, vom 6. März. 
Die an den Gränzen der Moldau und Wal-

lache!) stehenden Russischen KorpS werden seit 
iO Tagen mit Kosacken, welche an den Küsten 
deö schwarzen MeerS gestanden, beträchtlich 
verstärkt. 

Vermischte Nachrichten. 
Folgendes ist die Ueberseyung eineö im 

Morning Chronicle befindlichen Epigramms: 
„Sandstein fandest du Rom, August, und ver-

ließest eö Marmor; 
„London fandest du Gold, Pitt, und vcrläß'st 

^ eS Papier. 
I n Rom erhält die nunmehr vollendete ko» 

lossalische Statue Bonapart'S allgemeinen 
Beyfall. Die Idee ist von dem vormaligen 
Französischen Gesandten in Rom, H^rrn Ca-
cault und die Ausführung vom berühmten 
Bildhauer, Herrn Maximil. Laboureur. Bo» 
naparte ist in der Toga vorgestellt. Zu seinen 
Füßen steht ein rundeö Kistchen mit den ver» 
schiedenen FrisdenSbündnissn angefüllt, die er 
geschlossen. I n der Hand hält er eine Nolle, 
worauf das PZort Concordat steht. DaS 
Haupt umhiebt ein Lorbeerkranz» Auf der 
Brust eine Äegide mit einer strahlenden Sonne 
statt^deö Me'dusenhaupteö. I n der Rechten 
ein Steuerruder. Die Statue ist 14 Römische 
Palmen (Spannen) hoch. Daö Gestell von s 



Mmen tragt 4 Basreliefs; auf dem ersten ist 
Bonaparte vorgestellt, wie ihn der Sieg krönt; 
auf dem zweyten hält die Tapferkeit das Rad 
deö Glückes auf, auf der dritten tst die Klug» 
heil mit ihrem Symbol, der Schlange, abge-
bildet; auf dem vierten tauschen Steg und Frie-
den ihre Lorbeer' und Oelbaumkronen um. 

Die Gesell,chaft zur Aufmunterung der 
Künstler und Handwerker in PcuiS hat dem 
Fvrmstecher Duplat eine Medaille von too, v. 
zwey andern; jedem eine von 12Z Thlr. an 
Werth zuerkannt, ersterem, weil er die Holz-
schneidekunst in Frankreich wieder aufs neue 
be'ebt hat, und letzteren für die Vorzeigung 
der besten Proben von Wolle, deren Fäden aus 
inländischem und Spanischem Gespinnst drillirt 
sind. AuS dem Erzgebirge laufen dke traurig» 
sten Nachrichten ein. Georgenstadt, Wolkenstettt 
schmachten in unbeschreiblichem Elende. I n 
Eidenstock sind mehrere Kinder buchstäblich ver-
hungert. Der Kurfürst hat lvvooo Thlr. und 
die Landstände 400000 für die Unglücklichen im 
Erzgebirge und Vogtlande angewiesen. 

Der Hürst Vagration ist ein geborner Ge» 
vrgtan r und in Russische Dienste getreten, als 
Rußland die Gegendtn am Kaukasus seinem 
Zepter unterwarf. 

Nach einem in London erschienenen offiziell» 
len Verzeichnisse der Kriegsschiffe, welche die 
Franzosen seit dem i7tenMak »80z bis zu En» 
de deS Jahres iZog verloren haben, beläuft 
sich oie Strahl derselben auf 14 Linienschiffe. 
izFreqarten unv zZ Kaper mit 2146 Kano! 
nen. V?n dteien Schissen find 8 Linienschiffe 
2 Korvetten und Z Kaper mit 679 Kanonen 
verunglückt, so daS nur bLinienschiffe. , ^^e-
gatren, lb Korvctten und zo Kaper mit 1467 
Ka onen wlrkttch aufqebracht worden sind 
Darunter sind q Fregatten SKorvetten. und >7 
Kaper mit 584 Kanonen zum Dienste ausgerü-
stet worden. Die noch übrigen Fregatten und 
Korvetten, so wie die b genommenen Htnkenschif, 
fe werden in Kurzem unter Englischer Flagge 
wieder in See gehen können. ^ 

Bey der ersten Unterredung, die Hr. Grey, 
als Minister, mit dem Könige von England 
batte, sagte dieser zu ihm: I n Ihrem D'epar» 
tement (der Marine) ist nur ein Mann, den ich 
Ihnen empfehle, mit der Bitte, etwaö für ibn 
ZU thun. Herr Grey verbeugte sich, und der 
König fubr fort - Dieser Mann ist der Kapi, 
tain Grey, Ih r Brüser.. 

Man behauptet, Herr Fop habe dem KS 
nkge vor seinem Eintritt ins Ministerium ver, 
sprechen müssen, daß er in der Sache der Ka» 
tholiken nichtö ändern wolle. 

Einigen Nachrichten zufolge, haben neuer-
dkngS isooo Mann Schwedischer Truppen, 
vorzüglich Schwedisch . Finmche Regimenter, 
Ordre zum Aufbruch erhalten; auch sind fämmt? 
liche Offiziers der Admiralität aufgeboten, und 
man vermuthet, daß die Scheerenflotte und ein 
Theil der großen Flotte mobil gemacht werden. 

Seitdem dir AuSsöhnungs» oder Vermit» 
telungS» Kommissionen in Dännemark etnge» 
führt sind, hat sich die Anzahl der Prozesse, 
die sich sonst in z Iahren auf S M i belief, in 
einem ahnlichen Zeltraum bis auf qbZz ver-
mindert. 

Li t terartsche und Kunst »Nach» 
richten. 

Man hat Hoffnung, mehrere Pflanzen auS 
den heißen Gegenden nach und nach an ein ge? 
mäßigtereö Klima und kältere Gegenden zu 
gewöhnen. Zu Kayenne kommen die Gewürz, 
näglein so gut fort, daß man sie bereits iy 
Menge nach Neuyork bringt. Auch derBrot» 
bäum und der Zimmetbaum gedeihen daselbst. 
Auf der Insel Tabago hoffte der dasige Gou-
verneur in kurzem im Stande zu seyn, eine 
Pflanzung von 1300 Brorbäumen anzulegen, 
womit man rvOO Neger» daS ganze Jahr er-
nähren könnte. Vom Oktober i8oc> bis in den 
August i8or hatte er schon rAZ junge Spröß-
linge vom Brotbaum gepflanzt, die recht gut 
fortkamen. 

Man bewundert tn Paris die Arbeiten ef» 
neS jungen Bildhauers, der vor einigen Iah» 
?en noch Schäfer war. HerrFromenteau von 
VervlerS traf den jungen Ruthiel in den Ge-
birgen der Ardennen an, wo er die Schaafe 
hütbete, und sich mit Hvlzschnitzeln die Zelt 
vertrieb. Er bemerkte in ihm ein besonderes 
Genie und schickte ihn nach Paris, wo er sich tn 
kurzer Zeit so emporschwang, daß er den ersten 
Preis der Aufgabe erhielt, einen Kopf zu mo» 
delliren , der die tiefste Erfurcht ausdrückte. 
Nock ehe er nach Paris gieng, hatte er die Bü» 
ste deS Gretry gemacht» welche als ein Mei-
sterstück bewundert wird. 

Begießen mi t gesäuertem Waf fe r . 
Eine Erfahrung deö berühmten Hofrath 

Blumenbgch verdient geprüft, und wenn sie. 



tz»le nach allem Nnfchetn und nach den Begrif-
fen einer gesunden Landesökonomie zu erwar-
ten ist» sich bewährt, nachgeahmt zu werden. 
Er «mpfieh.lt nämlich, daö Erdreich mit qesäu» 
«rtem Wasser zu begießen, od-rzu bespritzen, 
welches den doppelten Nutzen hat, daß einige 
Stunven nach der Anfeuchtung alle Gewürme 
Käfer und Insecten, besonders viele Scolo» 
pendren auf die Oberfläche deS Bodens her-
auskriechen und dort sterben, und daß es zu» 
gleich nach den neuesten Entdeckungen als ein 
vortreffliches DüngungSmittel dient. Dieses 
gesäuerte Wasser wird auf die wohlfeilste Art 
folgendermaßen bereitet. Man tröpfelt ln ein 
Stof Brunnen , oder Regenwasser nach und 
nach i Loth Vitriolöl. Mi t z Pfund dieses 
OelS, wovon daö Pfund im Großen angekauft, 
etwa 8 Gr. zu stehen kommt, kann eine große 
Menge Wasser gesäuert werden. DaS Begie» 
ßen geschieht mit einem Beschüttfasse, oder auf 
kleinem Grundstücken auch bloß mit Gießkan» 
nen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
ES wird den refpektlven hiesigen Einwoh-

nern, von der Kaiserl. Polizey allhier nochmals 
sehr anempfohlen , weder Dienstboten. Tage» 
ldhner, noch außerdem Arbeiter ,e. vom Lande, 
hier in der Stadt anzunehmen, ohne daß sei» 
bige entweder plakatmäßigePässe, oder Schei-
ne von dem GutS»Gerichte vorzuzeigen haben» 
AlS welche Passe und Scheine sofort dem Po» 
llzey--Beamten im Stadttbeile zu produziren 
sind. Dorpat in der Kaiferl. Polizey den 24. 
Marz 1806. ^ -

Polizeymeister von Schiltzoff. Z 
Landrichter und Assessoren Eines Kaiserl. 

Dörptscken Landgerichts fügen deSmittelst zu 
tvlssen, welchergestalt Eine Hochverordnete 
Kaiserliche Liefländische GouvernementSregke-
tüng diesem Kaiserlichen Landgerichte aufge-
tragen hat, denjenigen Theil des im Dörptschen 
Kreise und Bartholomäischen Kirchspiele bele» 
genen Gutes Kersel, welcher für ein Kapital von 
»4y8 Rubel M Kop. S. M. und 45^0 Rubel 
57 Kop. B. A. Einem Liefiän bischen Kollegio 
Allgemeiner Fürsorge lmmittiret worden, öf-
fentlich zu verkaufen. Wenn nun von diesem 
Kaiserlichen Landgerichte der yyste Juny d. I . 
»um Termin der Subhastation dieser aus 28 
Loofstellen Roggenaussaat und Loofstellen 

Gerstenaussaat im Hofsfelde bestehenden Im» 
Mission anberaumtworden, so wird solches deS» 
mittelst zur öffentlichen Wissenschaft gebracht, 
damit die Kaufliebhaber am gedachten 29. I u , 
ny Vormittage um Ubr sich tn der Kanzel» 
ley dieses Katserl. Landgerichts einfinden und 
ihren Bot verlautbaren mögen, worauf alS-
dann dem Meistbietenden nach Befinden der 
Umstände der Zuschlag ertheilet werden soll. 
Urkundlich unter deö Kaiserlichen Landgerichts / 
Unterschrift und Siegel. Dorpat, am 28ster» 
März l8ob. 
I m Nsmen und von wegen deö Kaiserl. Land» 

gerichtS Dörptschen Kreises. 
C. S. Brasch, Assessor subst. 

T- S- Gerich, loeo Seeret. « 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 

Dorpat fügen hiemit zu wissen: Nachdem Ein 
Edler Rath sich die Liste aller restirenden KronS« 
und Stadt »Abgaben vortragen lassen, und 
hierauf verfügt hat, wegen ohnaufhältlicher 
exekutivifcher Beytreibung derselben, daö Er, 
forderliche zu veranstalten, so hat derselbe zu-
gleich für gut befunden, solches deSmittelst al-
len hiesige« Bürgern und Einwohnern, welche 
dergleichen Rückstände von Abgaben zu zahlen 
haben, mlt der Eröffnung bekannt zu machen: 
daß selbigen zur Berichtigung derselben in der 
Kanzelley der Kassen »Kollegien, annoch ein ^ 
Termin von 14 Tagen »«!»to kujus nachgege-
ben wird, mit der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist die Restanzien»Liste aller schul» 
digen KronS, Md Stadt»Abgaben sofort an 
die dörptfche Stadt»Polizey uberfandt, und 
um deren schleunige Beytreibung requirirt wer» 
den soll, da denn ein Jeder, der diese hier an-
beraumte Frist nicht wahrnehmen würde, sich 
selbst alle künftige Kosten und Schaden zuzu-
schreiben haben wird. Gegeben auf dem Rath-
Haufe zu Dorpat am zi sten März 180b. 

I m Namen und von wegen Eines Edlea 
Raths der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister I . Ackermann. 
Christ. Hetnr. Friedr. Lenz, 

Obersekret. , 
Die akademische Oeksnomie-Kammer der Kai-

serlichen Universität ;u Dorpat macht hiedurch be-
kannt: Daß, dts in den zur Versteigerung der Ar-
rende des im Odenpähschen Kirchspiele belegenen 
Umversitäts-Gutes CaStvlatz, von ein drey vier-
tel Haaken, angesetzt gewesenen Terminen, nur die 
Summe von zoo Rubel B . A. für gedachte Arrende 
geboten worden, auch kein Ueberbot Statt gefunden 



Demzufolge verfugt worden sey, «och einen Petetsrs 
und zwar am stcn April d. I . anzuberaumen. Wan-
Nenhero hiedurch alle und jede etwanntge Arrende-
mebhaber eingeladen werden, sich am genannte» 
tza^e Vormittags um 11 Ubr allhicr einzufinden und 
»h.ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren, worauf so-
dann dem Meistbietenden, nach Leistung einer süf-
fisanten Kaution, die Arrende sofortjuaeschlagen und 
«»«gewiesen werden sotten. Dorpat, den 23. März 
5806. 
ÄM Namen der akademischen Oekonomie-Kammer. 

P a r r o t , d. j . Rektor. 
AktuariuS I . G- Eschscholtz. 2 

Demnach auf Verfugung Einer Hochverordne-
ten Kaiserl. Liest,indischen Gouvernements-Regie-
rung vom Men März a. c. die Disposition des pu-
bltquen Gutes Werrohoff dem Meistbietenden gegen 
süffisante Kaution dergestalt in Disposition gegeben 
werden sott, daß derselbe die jährliche Acrende-Sum-
wa von 222 Ctwt. Roggen und 33z Rubel S . Mz. 
klariren, den Ueberschuß aber zur Tilgung der auf 
dem Gute Werrohoff haftenden Restantien anwen-
den soll/ so hat das Kaiserl. Dorptsche Landgericht 
den Listen Apri l zum Termin deS AuSbotS der Dis-
position des Gutes Werrohoff anberaumt, und for-
dert alle diejenigen, welche dieDiSposition gedachten 
Gutes zu übernehmen geneigt seyn sollten, auf, am 
gedachten Listen April Vormittags um Uhr sich 
in der Kanzelley des Kaiserl. Landgerichts einzufin-
den, und ihren Bo t - und Ueberbot zu verlantbaren. 
Dorpat, am 22. Marz 1806. 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Eine junge Person von guter Führung 

wünscht bey Herrschaften alö Hausjungfer an» 
gestellt zu werden. Ihren Aufenthalt erfährt 
man tn der Expedition diese? Zeitung. i 

Auf einem großen Gute wird ein ungehey-
ratheter, der Landwirtschaft kundiger Mann 
als Disponent verlangt. Wer diese Stelle an» 
zunehmen sich tüchtig fühlt, hat sich der Bedin. 
gungen wegen, an den Herrn Kolleg. Assessor 
Wtldenhayn zu wenden. , 

Etn gutes brauchbares Klavier steht beym 
Ttscklcr Hrn. Vehr zum Vertauf. r 

Frische Zitronen, Wallnüsse und.Holl. 
Heeringe sind zu haben in der Weinhandluna 
bey Heinr. Wulff, i 

Bey Herrn Lindström hinter dem Rathhau. 
se ist ekne fast ganz neue, mit eisernen Achsen 
versehene Britsckka zu Kauf zu haben. x 

Einem hochgeehrten Publiko zeige.htemtt 
ergebenst an, daß ich mein Waarenlager, be, 
stehendjin allerlei) Gewürz»Waaren, Englischem 
vteingute ;e. in der Bude unter dem Haufe 
>eö Herrn Zqchartä, linker Hand, am großen 

Ä?arkt» verlegt habe. Indem ich nun jeder-
mann mtt den besten Waaren versehen kann, 
und etne reelle Behandlung und prompte Be» 
dtenung zusichere, schmeichle Ich mir zugleich 
elneö geneigten Zuspruchs. 

Car l Grönberg. » 
Bey mir steht eine neue Droschka, auf Res» 

sortö, mit Deichsel und Fehmern zu fahren, 
für einen billigen Preis zum Verkauf. 

Marschütz. Z 
Am roten dieses Monatö^hat eine Dame, 

auf dem Wege von der Steinstraße bis zum 
Rathhause, einen Tippit von Zobel verlohren; 
der Ftnder, welcher denselben im Hause des 
Herrn v. Sieverö in der Steinstraße abzulie-
fern ersucht wird, hat eine verhaltnißmäßtg 
ansehnliche Belohnung zu erwarten. z 

I n einem steinernen Haufe, an einer gut gele-
genen Straße, sind Wohnungen für Ungeheyrathcte 
su vermiethen und sogleich zu beziehen. Daö Nähere 
w der Expedition dieser Zettung. .5 

Auf dem Pastorathe Marien-Magdalenen in 
Lerwen, sind zwischen dem 4ten und sten Märzd.. 
Z . folgende Sachen durch nachtlichen Einbruch ent-
wandt worden, als: t ) zwey braune Klepper, von 
denen der eine langgestreckt und schlankgewachsen 
war, ein spitzes Kreuz und ein weißes Sternchen an 
der Se im hatte; der andere hingegen war kurzge-
schlossen, hatte ein plattes Kreuz und eine Narbe in 
der hohlen Seite von einem geheilten Wolfsbiß. 2) 
ein Kreßla-Schlitten. Z) ein Zaum und Geschirre 
mit Messingblech beschlagen. 4) Ein rundes, schwar-
zes Krumholj mit Messingblech beschlagen. 5) ein 
Paar Schlitten-Kissen, blau und weiß überzsgen. 
6 ) etn Paar roth und weiß gewebte Hagelinien. 
Wer von diesem eine zuverlässige Auskunft^giebt, er-
hält eine Belohnung von Z eh n Rubel. z 

Ein junger Mensch von guten Kenntnissen, 
wünscht die praktische Feldmeßkunst zu erlernen, uns 
flicht daher bey einem Revisor als Diöcipel, unter 
guten Bedingungen anzukommen. Nähere Nachwei-
snvg giebt M - G . Werner, jun. 3 

Der Blechenschlager S t u r e n macht hiedurch 
ergebenst bekannt, daß er sein Logis verändert hat, 
und nunmehr» m der Behausung der Frau Raths-
verwandten Penfa, wohnet. Zugleich empfiehlt er 
sich dem hochgeehrten Publikum mit allerley modern 
oearbettetenMessings-Waaren, als: Theemaschtnentf. 

Da »ch zu Ende'April dieses Jahrs von Falkenan 
abreisen werde, so ersuche ich alle diejenigen, welche 
«ne rechtmäßige Forderung an mich haben könnten, 
sich mtt solchen bis dahin bey mir zu melden, so wie 
ich alle dseienrgen bttte, welche mir zu zahlen haben, 

ml t ,mr zu liquidiren. Falkenau, 
am 28- Marz i8v6. 

C- G . G r ü n w a l d t . 2 
Bey mir sind sehr gut gearbeitete Beschläge zu 

Fenster, FluMhurei»/ mit den dazu gehörigen 



setltttt, wie attch'messlngenenGnffennnH Schildern; 
ferner Druckerschlösser nebst schenke, Kammer-
Schrank-Keller- undKlerenschlosser, Grnschka-Tbü-
r /n, Kronleuchter̂ Schraubcn u. dgl. m. zu jederzeit 
zum Verkauf zu haben. Auch steht bey ihm eine 
äanz neue, modern gearbeitete Droschka zum Ver-
kauf. Friedr. Tvhl, Schlosser. 2 

i ' 

den Mona t ^ A ^ r i l i8c»b. 
rpeizenbrodt: 

Em Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl/ aus Wasser gebacken, 
soll wagen und gelten - Z Lth. 1 Kp, 

Ein Semmel odtr Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten -- 1 « . 

RoAgendrodt: 
Ein Vrodt von fernem gebeuteltem 

Roggenmchl, soll wägen nnd gelten 7 Lth« i Kp» 
Ein grobes, jedoch aus reinem Nogg<m-

mehl gebackenes> Vrodt soll wagen 
und gellen - - 12 1 . 

' - L— 1 — 

— Kok 

6 ^ 
zä — 

Gute ausgeback«re Kallatschen 
Fleisch: 

Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh 
Minder gutes dito u. auch vom GraSvieh 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviert. 1 ^ 

dito dito vom Vorderviertel 1 — 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 1 — 

dito dito vom Vorderviertel 5 — 
Gutes fettes Schafflcisch vom Hintervterr. 1 — 

dito dito vom Vorderviertel " — 
Gutes fettes Schweinefleisch -
Gutes Lammfleisch - -

Fische: 
Lebendige Heckte, große über 10 Pfd. 

bey offenem Wasser aber ^ 
dergleichen kleine, unter w Pfd., 

Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 
ä Pfd> 

Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., 5 Pfd. 
Lebendige Barse ä Pfd. 
1 paar große Agasse 
il, paar kleine dito 

t Pfd. 7 Kp 

1 --
1 — 

,'4 -

3 — 
7 ^ 
7 ^ 
6 — 
7 — 
6 — 
9 - -
L — 

Frachten; 
4 SUund vött und nach Riga « f Ruhek. 
1 EPfund von und nach Perm», Reval 

und Narwa - - 4 — 
K i e r und B r ^ n i , t w e j n , 

/Doppelt- oder Bouteillen, l .S to f 
dito dito t Bouteilte von ^ Stof 

Ordinäres oder Krugbier, t Stof -
Gemeiner Kornbranntrvein, t Stof 
Abgezogener n. versüßter Branntwein, ̂  St. 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, t St. 60 
Merh, z Stof - - -- - zo — 
Schwaches Bier, 1 Stof - - z — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder theurcr z». 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er davey be-
troffen werden sollte, in s Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
die Hälfte zu genießen haben soll, tubiiczmm Dor-
pat im Kaiser!. Polijey-Gerichte, den 30. März iLvS. 

A n g e k o m m e n e F remde. 

Den 2lsten Marz. 
Herr Kvllegtenrath v. Keppkng aus St. Pe-

tersburg, logirt im St . Petersburger 
Hotel. 

- Den 28sten. 
Herr Major v. Stackelberg, von Arrol l , lo» 

girt bey Ahüchwsrd. 
Den Zlsten. 

Herr Mensek aus Reval, logirt bey Brock 

ä Pfd. e 
1 — 5 

ä Pfd. 3 

Kp. 

Durchpc, f l i r te Netsende. 
Den 28. Mär;. Herr Kollegien-Rath SiL-

wer, aus Grodno, nach St . Petersburg. 
Herr Lieutenant Weide, auö Sr. PterS-
bürg, nachKobrina. Herr U- rer Lieute-
nant Borowittnow, aus St . Petersburg, 
nach Wilna. 

Den 2ysten. Der Flügel-Adjutant Fürst Ga» 
garin, auS Polangen, nach St . P^terSb. 

W i t t e r v ! g S b - o b a a t u n g e n. 

^2 — 
10 — 
ö — 

Z0 — 
25 " " 

l,so6 Mär?. 
T h - r m o m - t - - . M . n d , . i .Zustand 

Reamnnr. j ».usr. 

Donnerstag 29. 
Morgen 
Mittag 
Abend ' 

— 0. S 
" 6. S 

3. 7 

27, 85 
72 
60 

W. still. bewölkt. 
O. 
O. Regen. 

Freytag ' A>.' 
Morgen 
Mittag 

.Übend 
, Morgen' 
, Mittag. 
Abend 

- . 7 - 1 
.2. 9 
2. 7 

. 27. 65 
1 . 79 

77 

W. stark. He«, mit Molk. 
W. mittelm. i 
O. l Schnee. 

Sonttab t̂ch ZL. 

Morgen 
Mittag 

.Übend 
, Morgen' 
, Mittag. 
Abend 

S S 
Z' ? 
Ä. 5 

27. 89 jNW. schwach. 
, 28 ^ Meist hell. 

H l ! 



Dörpe s e h e 

t u u g . 

Mit Erlaubniß E»ner Hohen Obrigkeit. 

« o . - 8 . Mitnvoch, den 4«-» April 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom zo. Marz. 
Allerhöck)ster Befebl Sr . Kaiserl . M a j e , 

stät, ertheilt bey der Parole zu St . PtterSb. 
Den 23. M a r z . 

Auf Vakanz sind avancirt: beym Mosko» 
Wl̂ chen Dragonerregiment der Fähnrich Del» 
wich l . zum Sekondlieutenant, und die Fah» 
nenjunker Kafknz<zm^ Sapara und Berg zu 
Fähnrichen s b ym Piowschen MuSketierregi» 
nicnt der StaabSkapirain Waßiijew 1. zum 
Kapitain, dieFähnrichePauli und Atbedillei. 
zu Sekondlieutenantss beym Wiburgschen 
Muttetkerregiment die KapktainS Jermoltn 
und Iakowlew c. zuMajork» die Staabska» 
pitainS Timofe^ew, Baron Klot IurgenSburg 
und Iakowlew zu KapttainS, der Kassirer Roth, 
zum Etaabskapirain; beym Alt Hermann» 
landschen Musketierreglmenr der Kapitain 
Maläwka Taraßewitsch zum Major, der 
Staabökapltain Alalykin zum Kapitain, die 
SekvndlieutenantS Hühneland, der Chefsad» 
jutant Engelhardt l. mit Beybehaltung feines 
Postens» zu Lieutenants, und die Fähnriche 
Bornowolvkow. Elskot, Paufler. BabinSkoi 
und Sabonejew zu SekondlieutenantS. 

Aul Vakanz sind versetzt: vom S t PeterS» 
burgischen Dragonerregim. der Major RimS» 
koj»Korßakow zum Liefiändis. Dragonerregim. 

Peym Kaluqafchen Musketierregiment der 
Obristlieutenant Debou, zum RegimentSkom« 
wandeur ernannt. 

Folgende Verstorbene: vom Uhlanenregl, 
ws»t Gr.Kaiserl. Hoheit Konstant inPav»-

lowitsch der Kornet Schtschcrbow i ; vom 
zten Artilleriereqiment der Obrjst Bastian, 
vom Iarvswwschen Musketierregiment der 
Lieutenant Chmelewskoi, welcher an seinen 
Wunden gestorben, auS der Dienstliste auSge, 
schlössen. 

Vom Pawlowskischen. Grenadierregiment 
der Obrist Zwilenew. an Stelle deö Obristen 
Oerato, w«lä)er zum Garnisonregiment ln 
Kiew verseht ist, zum Chef vom Neu Inger, 
manlandfchen Muöketterregiment ernannt» 

Beym Pawlogradschen Husarenregiment 
der Obristlieutenant Graf Orurt, für sein« 
ausgezeichneten Thaten in der verwichenen 
Kampagne, wahrend welcher er di. AvantpSB 
Ken befehligt hat, zum Obristen avancirt. 

ZufolgeSr.^Kalferl .Majestät, dem 
helligen Synod von dem Herrn Oberprokuror 
desselben, Staatssekretair, wirtlichen Kam, 
merherrn und Ritter. Fürsten Alexander Riko-
lajewltfch Gvlizyn bekannt gemachten. Aller-
höchst namentlichen UkaseS vom 8t?n März, ist 
auf Empfehlung des Metropoliten zu Nowgo-
rod Ambrosius, demPro^ohiereian der Käthe, 
dralkirche der Stadt Tichwin. Timofei, für 
seine bey Bildung der Jugend alS I-ilpektot 
der dortigen Schule bewiesenen ausgezeichne-
ten Bemühungen, von den durch den Ukas 
vom 'Kten Dezember 1797 zur Belohnung für 
die Weltgeistlichkett bestimmten AuSzekchnungS» 
zeichey, ein Kreuz zur Tagung auf der Brust 
Allerhöchst vttlichtn worden» 



I n S r . Kalserl .Majestät , dem dlri» 
girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen» Allerhöchst namentlichen 
Ukasen tst enthalteii, und zwar: 

Vom Z. März: Dem Gebelmerath Weide» 
melier befehlen W i r , mtt Beibehaltung sei-
ner vorigen Posten und Funktionen. Sih im 
dirigirenden Senat zu nehmen. (kontras. 
MiniAerkollege der auswärtigen Angelegenhei-
ten Fürst Czartoryssy.) 

Vom 7. März: Zur Belohnung ihres eifri» 
Dienstes und ihrer ausgezeichneten Bemübun» 
gen haben W i r die ordinairen Akademiker, 
Kollegienräthe Jakow Sacharow und Waßilji 
Sewergjn, Allergnädigst zu EtatSräthen er« 
hoben. 

Vom yten: Den entlassenen Generallkeute» 
nant Linemann ernennen W i r Allergnädigst, 
mit Umbenennung desselben zum Geheimerath, 
zum Civilgouverneur vonWologda. (kontras. 
Minister des Innern Graf Kotschubei.) 

Vom i^ten: Den Kollegienratb Nikolai 
Pestel, welcher lm Zten Departement deS diri-
girenden Senats bey den OberprokurorS^Ge» 
schäften steht, und in diesem Range schon daS 
Lte Jahr dient, erheben W i r Allergnädigst 
zum.EtatSrath, wobeyWirihn zugleich, mit 
Beybehaltung feines gegenwärtigen Postens, 
beym Generalgouverneur von TobolSk, Ir» 
kutsk und TomSk. und zwar bey den Geschäf» 
ten zur Organisarion Sibiriens anstellen und 
befehlen. ihm tausend Rubel zu den Netseko-
sten auszuzahlen. (kontras. Iustizminister 
Fürst Lopuchin.) 

Den bey der Armee deS Generals von der 
Infanterie Golenischtschew Kutusow befindlich 
gewesenen Operator von der Medizinalpflege 
zu Minsk, Doktor, Hofrath Michelson, er-
beben Wir Allergnädigst zur Belohnung seines 
Eifers zum Dienst und seiner ausgezeichneten 
Bemühungen, die er in der verwichenen Kam» 
pagne gehabt, zum Kollegienrath, (kontras. 
Minister deS Innern Graf Kotfchubei.) 

Vom i4ten: Den bey keinem Posten stehen» 
den EtatSrath Golochwastow. ernennen W i r 
zum Vizegouverneur im Gouvernement St . 
Petersburg, (kontras. Finanzmlmster Graf 
Waßiljew.) 

Auf die kn der Direktion der Reicks -Assi» 
gnationSbanf erledigte RathS»Vakanz befehlen 
W i r den Rath der bey dieser Direktkon zum 
Unterschreiben der Affigngtionen niedergesetzten 

besonder» Expedition, EtatSrath Sterngroß 
anzustellen; zum Rath in dieser Expedition 
verordnen Wir den ersten Direktor dieser Bank, 
EtatSrath Lichomanow, zum ersten Direktor 
den älteren Direktor. EtatSrath MaliowLkji, 
zum ältern Direktor von den jüngern Direkto-
ren den EtatSrath Alexejew, und auf die hier-
nach nachbleibende vakante Direktorstelle, den 
Direktor über den Etat. Hofrath Borosdin. 

(kontras. Finanzmtnister Graf Waßiljew.) 
5 « » » 

Nach S r . Kaisers. *Majestät, auf 
Vorstellung vom dirigirelidenSenatmitHöchst» 
eigenhändiger Unterschrift erfolgtem Allerhöchst 
namentlichem UkaS vom 4ten März, ist der 
beym Departement deSIustizministerS als Ex» 
peditor stehende Kollegienratb Iwan Lawrow, 
welcher im gegenwärtigen Range die gesetzli» 
chen Jahre ausgedient hat, Allergnädigst zum 
EtatSrath erhoben. 

I n S r. Kaiserl. Majestät , dem diri» 
girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen vom rz. März ist enthalten, und zwar? 

Der Witlwe des wirklichen GeheimerarhS 
und Senators Saltykow, Maria Saltykow, 
befehlen W i r , in Rücksicht auf den ̂ jähri, 
gen, untadelbast geleistetem Dienst ihres ver» 
storbenen Mannes, die Yälfte d-s GehaltS, 
den ihr Mann nach seinem letzten Posten ge» 
nossen, auf Zeitlebens alö Penston zu errhet« 
ken. (kontras. Iullizminister Fürst Lvpuchin.) 

Der Wittwe deS wirklichen GeheimerathS 
Sujew, Awdotja Sujew, befehlen W i r , tn 
Rücksicht auf den Z2jährigen eifrig geleisteten 
Dienst ihres Mannes, yoo Rubel jährlich auf 
Zeitlebens, und nach ihrem Tode, ihrer Toch, 
ter bis zur Verheiralhung derselben, als Pen-
sion zu ertheilen. kontras. Iustizminister Fürst 
Lopuchin.) 

UkaS an den dirigirenden Senat. 
Unsern am röten Septbr. i8c?4 dem dirk» 

girenden Senat gegebenen UkaS, welcher einen 
Transit von schwedischem Holze über den Lado» 
ga,chee, die Newa und durch daS Zollamt zj» 
St. Petersburg anzulegen erlaubt, befehlen 
W i r bis weiter ohne Wirkung zu lassen. 

Den yten März 1806. 
DaSOrigin. tst von Sr. Kais. Maj. Höchstes» 

genhändig unterzeichnet: Alexander« 
Kontras., Kommerzmintstcr GrafRumänzow. 



D o r p a t , den z. April. 
Gestern wurde in unserer guten Stadt, und 

zwar in der Gesellschaft der Müsse, im Hause 
derselben, nach den jetzt geenbigten Fasten, 
das heil. Osterfest, durch einen brillianten Ball 
geseyerr. Die Gesellschaft versammelte sich 
aber erst spat, und vermuthlich deshalb ließ 
der dejourirende Vorsteher B a l k , vor dem 
Tanze, zum Amüsement einiger Anwesenden, 
die Melodie deö allen Liedeö: ..Vetter Mlchel 
war gestern Abend da" it. vom ganzen Orche» 
ster spielen. Dieses Lied soll auS einem ko» 
wisch.tragischen Singspiele: „der Blick i n 
d i e Z u k u n f t " betitelt, entlehnt sein. In» 
deß soll dieser frappante Einfall (zur Ehre un» 
sereS gebildeten Publikums gesagt) wenig Bei» 
fall gefunden haben. 

P a r i s , vom 17. März. 
Der hier angekommene Oesterreichische Ge-

neral S t . Vincent hat, wie man versichert, 
den Auftrag, mtt dem StaatSminister, Hrn. 
von Talleyrand, über die Anstände, welche 
sich ben der Uebergabe deö ChurfürstenthumS 
Würzburg ergeben haben, zu negoziiren, die 
abgerissenen Besitzungen des Deutschen OrdenS 
zu reklamiren, ferner dem Erzherzog Ferdi» 
nand eine hinlängliche Entschädigung für daö 
verlorne BreiSgau zu bcwürken, und endliä) 
mit dem KriegSmmisterio diejenigen Kosten zu 
lkqutdiren, die von einigen Französis. KorpS, 
ivelche über die in dem Friedens Traktat stlpu» 
lirte Zeit sicl) in.den Oesterreichischen Staaten 
ausgelialten'baben, verursacht worden sind. 

Oer Moniteur enthält ein wektläuftigcS 
Schreiben aus Algier, worin unter andern 
folgendes angeführt wi rd: 

Algier, vom 2z. Febr. 
. „Hier dauert die Gährung fort. Vor ü 
Wochen ist der Ort Termecen, ü Stunden von 
hier, geplündert worden und 2vvJuden haben 
dabei) daö Leben verloren. Zu Algier hat man 
eine Frau, welche aufrührerische Gerüchte ver» 
breitet hatte, inö Meer geworfen. — Der 
hiesige Englische Konsul, Herr Cartwright, 
batte sich beym Ausbruch des Kriegs auf dem 
festen Lande viele Mlche gegeben, die Regie» 
rungen der Z Küsten Staaten ln Afrika zum 
Vortheil der Verbündeten in Europa zu stim» 
wen, die Oberherrschaft im Kommerz zu Sil» 
Ster zu gewinnen und bewaffnete KomtoirS zu 
Dran lt, ^zulegen. Seine Bemühungen sind 

aber fehlgeschlagen. — ES befinden sich hier 
gegen Zoo Portugiesen in Gefangenschaft. 
Gegen Ende deS Januars erschien in der 
Nähe von Algier eine Portugiesische ESka-
dre von 2 Linienschiffen, 2 Fregatten und 
einer Brigg. Herr Cartwrigbt'schickte ein 
Englisches Schiff an sie ab und sie ist seitdem 
noch nicht wieder erschienen. Endlich ist ge° 
dachter Konsul, mit dem der Dey sehr unzu-
frieden war, gestern am Bord einer Englischen 
Korvette von hier nach Gibraltar abgesegelt» 

Bonaparte hat unterm 7ten Marz folge», 
deS Dekret erlassen: „Der Minister deS I n , 
nern soll unter den Zöglingen in der Schule 
von Compiegne sechs der vorzüglichsten Sub» 
jekte aussuchen, um in der Verfertigung der 
physischen und mathematischen Instrumente 
unterrichtet zu werden. Sie sollen bey den 
Herren Forlin und Lenolr, Mechanikern, und 
bey Hrn. Berthsud, Verfertiger chronometri-
scher Instrumente, in die Lehre gethan werden. 
Nack Verlauf eines JahrS wird der Unterricht 
nur denen ertheilt, die die gehörigen Fort» 
schritte gemacht haben. Der ganze Unterricht, 
den die Negierung an die Lehrherren bezahlt, 
hört nach 4 Jahren auf." 

N ü r n b e r g , vom 17. März. 
Diese.. Morgen verließ, der getroffenen 

Übereinkunft gemäß, daß Französische Milk» 
tair die hiesige Vorstadt Wöhrd wieder, wel-
che feit dem 8ten von demselben beseht war. 
Unmittelbar darauf rückte ein Königl. Preußk» 
fchtö Militair-Kommando von einigen ZoMarm 
alda ein. Wahrscheinlich bat d/r Preußische 
General, Graf von Tauernsen, welcher gestern 
in Fürth sich befand, das Ganze mit dem Fran-
zösischen General Drouet arrangirt. Das in 
Wöhrd befindliche Franz-'sifche Lazareth wurde 
in die sogenannte Bärenschanze, unfern det 
Vorstadt Gostenhof, verlegt. 

S t e t t i n , vom',5. März. 
Kaum war der Durchmarsch der Russische« 

Truppen und die Reise unserö Königs undKö. 
nigin sichergestellt, so schwoll eines jeden treue« 
Bürgers und ihrer Vorsteher Brust der Eifer 
für Bezeugung ihrer Liebe undEhrfurcht. Ma-
gistrat, Kaufmann und Bürgerschaft vereinig« 

herzlicher Eintracht zu folgenden 
Beschlüssen: 1) ES sollte ein gedoppeltes Fest 
V " Ehre chrer Beherrscher und deS Russisches 
Ofltzler-. KorpS gegeben, s) auch selbst die Ge. 
meinen dieser Armee mit ünem Frühstück er-



qukcktwerde», z) Einholung Ihro Majchäten, 
allgemeine Erleuchtung der Stadt an unserer 
Königin Geburtslage, jede mögliche Freude 
und Ehrfurchtöbezeugung. Unter Ausführung 
dieser Beschlüsse mußte derjenige zum Feste 
für die Beherrscher bestimmt aufgegeben wer» 
den, weil eine dringende Aufforderung deS 
Herrn Ministers von Voß zur Unterlassung 
von Ehrenbezeugungen den Magistrat zur Be» 
folqung zwang, und es konnte nur bey dem 
zweiten Feste für die Russischen Offiziere in 
Gemeinschaft mit der Kaufmannschaft bleiben. 
Dieö wurde denn am qten März auf dem Bör» 
sensaal an der Oder gegeben, als dem besten 
Lokale nach dem der neuen Ressource, die das 
ihrige zu jenem glänzenden schönen Feste am 
loten Marz benutzte. Die theuren Beherr-
scher verherrlichten das Fest auf dem Börsen-
saal durch eine Zstündige Gegenwart und — 
die Hoffnung ist nicht zu schmeichelhaft — die» 
se würde länger gedauert, die höchsten Herr» 
schatten würden such das Ihrer würdig berei-
tete Mahl eingenommen haben, wenndaS von 
dem Herrn Gouverneur von Romberg ange-
bellte F st Sie nicht vermocht hätte. Ihre Ge-
genwart zu theilen. Der Beschluß sä z. ward 
unter Aufsicht zweyer Mitglieder des Ma» 
aistrM ausgeführt, in den ersten Tagen die 
Semmel- und Franzbranntwein »Portionen 
vach den Dörfern worin die Russischen Truppen 
hie Nacht über einquartirt gewesen, verführt, 
jn den letztem Tagen aber sie. nach dem Durch» 
marsch durch die Stadt, am Zollhause vertheilt» 
auch auf dem Saal desselben die Subaltern» 
vffiziere mit einem Frühstück regalirt. Ferner 
jn Folge des Beschlusses »6 Z. formirren sich 
KorpS von jungen Kaufleut-n. Handlungsdie-
nern , und die Innung des Schlächrergewerks 
zur Einholung. Am Geburtsfeste der verehr-
ten Königin wurde Ih r der Glückwunsch der 
Kaufmannschaft durch 12 einfach weiß geklei-
dete Töchter derselben überbracht, die Stadt 
»Tage hindurch erleuchtet, wobey sich die Ge-
gend um die Oder durch daS Börsen» oder 
Plantikowsche HaüS durch ein mit Laternen 
Gehangenes Schiff, durch Hinter- und Garten-
Häuser, ferner die Hiuser der Landschaftskasse, 
der Bank, neuen Ressource, daS Seeqler Haus 
hfe Bewohner der Oder, Schultzenjjraße und 
»es Roßmarktes vorzüglich auszeichneten. 

Liebe und B-rebrunq gegen die Landesmut, 
ttr vtranlaßte auch das Zusammentreten von 

patriotischen Mannern durch elt/e Subscrkp-
tion von einer nicht unbeträchtlicheti Summe, 
wofür am roten März 5700 Pfd. Fleisch, ich 
Scheffel Erbsen und auch Brod an die Armen 
der Stadt auögetheilt, 24 Waisenkinder w/t 
Braten und Wein erquickt wurden, auch noch 
Summen für Hausarme, für die Rumfordsche 
Speiseanstalt und für die Stadt,Armenkasse 
bestimmt werden konnten. Dieser Zug, bisher 
in der Stadt wenig bekannt, indem die edle 
Gesellschaft ihren Lohn bloß im BewußtseyN 
suchte, verdient indessen doch aufbewahrt zu 
werden. 

Am i2ten März, Nachmittags 2 Uhr, ver-
ließen unsre vielgeliebten Beherrscher unS wie-
der, fanden in Pritzlow die KorpS der Kaufs 
leute und HandlungSdiener zum Empfange 
vor, und im höchsten Grade huldreich, bezeig-
ten Sie hier noch Ihr Vergnügen über den 
Aufenthalt in unserer Stadt, riefen ihren bra-
ven Stettinern d-r eigene gnädige Ausrttf 
— nock) Gruß und Dank nach. 

Nachstehendes Gedicht wurde Hierselbst de? 
Königin zu ihrem Geburtstage von 14 Solda-
tensöhnen des Borkeschen Regiments in der 
Grenadier Uniform îe eS Regiments, wie sie 
zur Zeit Friedrich? I I . war, gekleidet, mit ei-
nem Unteroffizier und TamboUr an der Spitze, 
als wären sie von diesem Könige aus Ell)siuni 

/abgeschickt, überreicht, und gnädigst aufgenom-
men. Sie erhalten, auf Be> ehl Sr . Majestät 
deS Königs, von diesem Ta^ean, den Sold 
der dienstthuenden Soldaten. 

F r i e d r i c h d e r Z w e y t e 
aus Elysium 

an die 
allverehrte Königin 

L o u i s e v o n P r e u ß e n 
durch 

die Enkel seiner Krieger 
den 50. März i8o6. 

Was da lebt im Licht der Sonnen/ 
Ruhig, heiter, engelrem. 
Schließt schon dort der Scelgenj MSlMt» 
I n deö Lebens Dunkel ein. 
Geister aus verklärten Hohen 
Schweben zu der Erde Rund, 
Leise, wie der Lüfte Wehen,' 
Knüpfen sie der Liebe Bund. 

Königin, — auch Dich UMsckweSett 
Frohe Schatten wunderbar, 
Und mit AetherMn; umvseben 
Sit V i r Lippe, Mang' und Haar. 



Akr ertönt 5n Ivektir U M « 
D e i ne r.Rede M d i r Laich 
I n d äck außetsitn Sterne. , 
B in ich Deinem 'Ätin vetttM. 

Heut auch nimm der Liebe Zeichen, 
Schöne Tochter, von mir an, 
Dieses Blatt. — Doch die eö Alchen, 
Eind mir nicht mehr MtertHiM, 
Enkel sind sie meiner «Uten 
Helden, die in dichten Rcihn, 
Vunge, blühende Gestalte»/ 
Ehrfurcht D i r und Treue wechtt. 
, Hö'rc! Meines Geistes ^öne 
Flüstern «in prophetisch Wort: 
Lange noch in holder Schon« 
Minder sich Hein Leben.fort. 
Etz umbluht in reicher Fülle 
Dich der Kinder froher M H , 
Leicht geschürzt in heitrer SNtle 
Gleitet D i r der Hören Tanz. 

Immerdar in meinen Händen 
Ruhet De ines Hauses Ruhw, 
Und die Kraft, das Glückzu wendttt, 
Z5ft auch bier mein Eigenthum. 
Hurchte nie des Schicksals Tücke, 
De ines Preußens feste Macht 
Läßt dem Unglück keine Lücke 
Und mein treues Auge wacht. 

Vermisch te Nachr i ch ten . 

Man versichert, daß der Kurprinz von Bä-
ben, nach seiner Vermählung, dteunverzüglrÄb 
statt haben soll, seine Residenz in Manheim 
aufichlagen wird. wo bereits daS Schloß für 
ihm in Bereitjchast gesetzt wird. 

Herr Grenvllle hat, zum Beweis seiner 
Ächtung für Herrn Pitt und dessen letzten Wil-
len, die Versorgung feiner männlichen Bedien-
ten übernommen. 

Litterarische und Kunst,Nachrichten. 
Brunet ist bekanntliä) der große tbeatrali» 

sche Spaßmacher von Paris. Den 7ten gab 
er zu seinem Benefiz ein Stück von seinem 
Machmerk. Er gefiel, aber sein S t ü ck ge« 
fiel nicht. Folgende Pröbchen seines WiyeS 
Zum Beleg. Eine Köchin schreibt in ihr Rech-
nungsbuä,? Für ein kleines Dreyerbrodt, s 
Dreyer. Wie alt bist du, fragt man Bru-
nei? Antwort: Sechs und zwanzig Jahr we-
M e r 6 Monate. Ich wäre die 2b voll, ober 

bin b Monate bettlegrig gewesen. - Man 
spricht vor ihm von einem 112 Jahr alten Men» 
IHen. Das wi l l nlchtö bedeuten antwortete 

A , W l i i H i t t « ' , » M b 
I I Z Jahre alt. Dt« Köchin, .welche so gut 
rechnen kakn, beklagt sich, d'â ß wäN ihr so we-
nig Zeit zum Schlafen läßt, Nur drsv Stutt» 
den; doch setzt sie hinz.u , dkise dreh Stunden 
sind hinreichend, deNN ich schlafe geschwind. 
Brunet erzählt von seinem Schiffbruche und 
schließt mit der Versicherung, daß, wenn ê r 
nicht dab-y gewesen wäre, er unfehlbar hätte 
ertrinken müssen. 

Der'Engländer Whljlon hat ausgerechnet, 
daß 17b Jahre vor der Sündflüth die Men-
schenmenge sich auf 54^,75^ Millionen ZlZ.KßS 
Seelen belkef; 560 mal mehr a!S die heutige 
bekannte Erde Menschen enthält. 

Nützliche Anstalten undj Vorschlags 
Ueber Papier-Lrsparung. 

. ÄZit wahremÄergnügen las ich letzthin itt, 
>R. A. einen Vörschtag zur Papier-"Ersparniß 
mittelst Verbannung der Foljo Bogen (bey 
VerhÄüdlungch öffentlicher Behörden). Soll» 
te diese Idee sich nicht noch weiter ausdehnen 
lassen? 

1) Zu allen Briefen. wenkM Ävch so kurz, 
îoch so linbedeut^nd sind, werddn halbe Bo-

.gen genommen. Wozu dient das? DaS Pa-
pier zu verschwenden, die Post»Felleifen zu be» 
schweren, und, zumal in der Entfernung , die 
«psstgeldSr zu erhöhen. . . 

Mäg mc,n beyAnstÄndS,Briefen, bey Bris-
/en an'Höhere biese Sitte beybehalten — ob» 
wohl sich eigentlich nicht denken läßt, weswegen 
A-stand oder Ehrfurcht in der Papier Masse 
zu suchen sey? — Aber bey kurzen fteund« 
schüftltch^n' oder GeschäftS»Bticfen könnte man 
doch wöyl sich auf ein Quarkblatt einschränken 
und.baraus außen die Adresse schreiben. 

2) Zu allen Briefumschlägen wird wekßtS 
reineö Papier genommen, indeß halb, d.h. 
auf Einer Seite beschriebenes, die nämlichen 
Dienste thut. Kouverte werden ja doch nur 
weggeworfen und sind ganz unbrauchbar. 

Wer diese Vorschläge kleinlich findet, be» 
denkt nicht, daß») bey dem, der eine große 
Korrespondenz hat» die Erspärniß dedeutend 
tst. Er bedenkt nicht d), daß durch ̂ ie erstau» 
nenSwurdige Vervielfältigung der Schreibe» 
rey gegen die Vorzeit daS Papier täglich noch 
jmmer im Preise steigt, selbst in großen Han» 
delSstädtin die Papiethändler üoer Mängel 



ap Vorrath klagen und daß es bey dem so sehr 
vermehrten Gebrauch am Material »Vorrath 
b.ynah allenthalben fehlt. Er bedenkt endlich 
o) nicht, daß jeder noch so unbedeutende aber 
ganz zwecklose und vergebliche Aufwand den 
menschlichen Lebensgenuß vermindert. 

Der Unterzeichnete hat bey seiner auSge» 
breiteten Korreipndenz obige zwey Vorschläge 
schon seit geraumer Zeit befolgt, und bemerkt, 
daß mehrere seiner Korrespondenten ihm nach» 
folgten. Wahrscheinlich doch wol, weil sie die 
Sache sinnig fanden. I . 

Literarische Nachricht für Landwirthe, 
sonderlich Güterbesitzer »n den Russ. 
Ka i fer l . Ostsee-Provinjcn. 

Eben sind in meinem Verlage zwey kleine Schrif-
ten im Drucke erschienen, welche für beigesetzte Prei-
se nicht nur bei mir, sondern auch in Riäabei Herrn 
Buchhändler Ha r tmann ; m Reval bei Herrn 
Buchhändler Vornwasser, und in Mitaubei den 
Herren Steffen Hagen und Sohn zu haben sind: 

t) Horstwirthschafrliche Bemerkungen über die 
wesentlichsten Gegenstände der Forstverwaltung, 
zur Verbesserung und beständigen Erhaltung der 
VOalder, entworfen von Chr istoph Aruger 
von Ar icgoheim (Königl. Preuß. Kriegsrathe) 
mit Anmerkungen des Russ. Äaiser l . Geyei-
wen-Rathc B a r o n v. v i e t i n g h o f f , über 
die Kultur der nüylichsten Zol?arten m verschie-
denen Gegenden des Rußischen Reichs und vor-
züglich in Aevland. — (Preis 80 Kop.) 

„Die Dichtigkeit forstwissenschaftlicher Kennt-
nisse für Güterdesitzer bedarf in unfern Tagen wol 
keines Beweises mehr; nur Schade, daß nicht jeder 
damit ausgerüstet ist und nicht leicht Gelegenheit 
findet, sich dieselben noch zu erwerben. Diese schöne 
Gelegenheit bietet der Hr. K- R. v. Kriezsheim in 
obiger Schrift jedem an, dem sie wünschenswerth 
seyn könnte. Er folgt der systemarijchen Ordnung 
des Herrn Laurops, zeigt aber immer, alö praktischer 
Kellner, die Anwendung auf die hiesige Landesver-
fassung und derselben Forstcinrichtungen. Anlage 
und Ausführung des Ganzen sind zwar zunächst auf 
die Bedurfnisse solcher landwirthe berechnet, welche 
keine Gelegenheit gehabt haben, sich mit dem Felde 
der Kameralwirthschaft bekannt zu machen und vor-
züglich auch der Anfänger, dic sich dem Forstwesen 
widmen wollen; allein es wird auch der Kenner 
mancheBemerkung finden, die ihm willkommen seyn 
muß. Die von Seite 12s - tZq beygefügte Anmer-
kungen d-S Herrn Geheimen Raths Baron v. Vte-
tlnghoff geben, als Resultate mannichsaltiaer Er-
fahrungen, im Gebiete des Forstwesens dem Buche 
emen neum Werth." Dies ist das Urthcil eines 
geschätzten Gelehrten über dieses Wersche». — Nicht 
Minder wichtig «st. 

2) Rur^ Beschreibung der Zezelischen Erb-
ftampfmaschine^ nebst Anleitung zur leichten und 

wohlfeilen Verfertigung vortrefflicher tLrdquader, 
mit welchen man schöne, trockene, im VVinter war-
me und im Sommer kühle, folglich gesunde — und 
dauerhaste Gebäude jeder 2lrt bauen lassen kann. 

Nicht allein das Fürchterliche immerwahrender 
Besorgnisse von Feuersgefahren, sondern schon der 
immer hoher steigende Preis des Bauholzes und die 
kurze Hauer hölzerner Häuser muß den Wunsch er-
zeugen, daß an die Stelle jener bedenklichen Bauart, 
eine Unbedenklichere und doch wenigstens eben so wol-
feile treten möge. Diese ist irgend eine der Bauar« 
ten mtt Erde, sobald man nur dergleichen Gebäuden 
einen dem Froste und der Nasse trotzenden Kalkbe-
wurf zu geben verstehet, wozu der zwar kurze, aber 
hinlängliche Unterricht das kleinste Verdienst dieser 
kleinen Abhandlung ausmacht. Unter diesen Bauar-
ten mir Erde ist die mit gestampfren einzelnen Erd-
quadern unstreitig die Vorzüglichste, und sie würde, 
auf Cointeraux'ö Empfehlung, der sie nicht nndeut-
jtch !,und nicht mit Unrecht) seinem so sehr in Schutz 
genommenen massiven Pise-Vau noch weit vor-
zieht, unstreitig langst allgemeiner geworden seyn, 
wenn man verstanden hätte, dergleichen Gebäude 
gegen die Wirkungen des Frostes und der Nässe 
zu schuhen, und diese Erdquader leichter und mit 
wenigcrn Kosten zu verfertigen. Beydes nnd zwar 
Letzteres durch Beschreibung einer neu erfundenen 
Erdstampfmaschine lehren diese wenigen Blätter, n M 
der ganzen (größten Theils neuen).Verfahrungsart 
und enthalten zugleich die Address- für Bauliebhaber, 
welche ein N odell jener von jedem Zimmermann 
leicht zn erbanenden Maschine zu erhalten wünschen 
sollten. Zu finden ist diese tteine Abhandlung svwol 
bey mir, alö in obengedachten Orten, für 20 Ko- ^ 
peeken. N1. G. Grenz ius . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Es ist aus allen drey Stadttheilen allhier die 

Anzeige geschehen, wie in mehrern Prrasien, Schwei-
ne dic Straßen aufwuhlen und überhaupt los auf 
den Straßen umherlaufen. Dieser Ungebühr wegen, 
ist dre Ordre gegeben: alle auf der Straße frey um-
herlaufende Schweine, sofort festi-ehmen zu lassen, 
zum Besten der Armenhäuser. Als welches den 
sanimrlichen respektiven Einwohnern deSmittelst zur 
Nachachtung und Warnung bekannt gemacht wird. 
Dorpat in der Kaiserl. Polizey den ä. April tnoö. 

Polizeymeistcr von Schily ow. i 
Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Stadt 

Felltn fugen hiermit zu wissen: Demnach der Herr 
Inspektor und Bürger >?ter Gilde, Johann Pient- ^ 
koföky, Hierselbst supplikando angetragen, und gebe- ' 
ten, daö von ihm im Meistbot für 3050 Rubel B. A. 
erstandene, unter der Polizey - Nummer 10 in der 
Schlosistraße belegene ehemalige Wagemeistersche 
Wohnhaus, wovon derselbe testante der am t2ten 
Januar iuv6 geschehenen Korroboration Eines Er-
lauchten hochpreißlich Kaiserl. Hosgerichts auch die 
Kronsabgaben bezahlt habe, nunmehr den Gesetzen 
nach zu proklamiren- Wann nun diesem Gesuche 

ttioluüono vom heutigen Tage hcferirtt 



worden, M werben hierdurch a?e und »de, die an 
dieses Haus nebst Appcrtincntien aus irgend einem 
rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, 
aufgefordert, sich mit ihren geschlichen Ansprüchen 
binnen einem Jahr und Tag a ^ato dieses Prokla-
nmtis bey Einem Edlen Rathe Hieselbst zu melden, 
und ihre Ansprüche geltend zu machen,, m»t der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser präklusiven Frist, 
Niemand weiter gehöret, sondern Herrn Supplj. 
kanten daS Eigenthnm dieses sub Nr. belegenen 
ehemaligen Wagemcisterschen Hauses cum 
nein»» zugesichert werden soll. Wornach sich zu ach. 
ten, und?ür Schaden und Nachtheil zu hüten. Ge-
geben Fettin-RathhauS, den So. Februar isoö. 

In tillern 
Syndikus Sc Sekretarms F r u b r i g . L 

Büaermelster nnd Rath der Äaiserl. Stadt Fel-
lin füacn hierdurch zu wissen; Demnach die Frau 
Kolleaien-Assessorin, Louise Baronne von Schlippen-
büch, geborne von Knorring, angetragen, wiedieselbe 
unter Assistenee ihres Gemahls, den Herrn Kolle-
gien-AssessoriS Magnus Fr. Baron von Schiippen-
bach mit dem Burger und Glasermeister Zoh, Frie-
drich Ko.'io einen Hauetauschkontrakt, über öesten in 
der Neustadt unter derPoljjeynummer ^ 5 belegenes 
WSHNHNUS cum orrunbus !ixpert>i>eiMis, geschlossen, 
und demselben, das ihr erb- und eigenthümlich zn-
Sehörige, in der Mausegasse belegene n.it der Poli--
zeynummer 22̂  bezeichnete Wohnhaus cum 
neitttis eigenthümlich überlassen habe, und gebeten, 
daß dieser Tauschlontrakt, welcher am 5tenMarz iuo6 
bey Einem Erlauchten hochpretfilich Kaiserlichen j?of-
zerkchte korroboriret worden, in gejehlichar Art mö-> 
ge vroklamirr werden. Wenn nun diesem Ansuchen 
mccÜÄlite rblolutlon, vom heutigen Tage dcserirct 
worden, als werden hierdurch Alle und Zede, welche 
wegen diesesTauschkonrrakre, oder an dicvorbenann-
ten HäNser, StaherrechtS, Schulden, oder aus wel-
chem andern rechtlichen Grunde es seyn mag, An-
forderungen und Ansprüche ;u haben vermeinen lue» 
durch aufgefordert, sich binnen einem Jahr und Ta-
ge hier zu melden, und ihre Ansprüche zu dokumen-
tiren, mrr der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präklusivischen Frist, Niemand weitA 
gehöret, und daö nnwlcderrufliche Eigenthum dieser 
Hauser wem. eö gebühret, zugesichert werden soll. 
Wornach, sich zu achten und für Schaden tu büken. 

Fellin, den 23. Marz 1806. 
>̂ro vvr-t co îa 

Syndikus Sc Sekretarkus F rubr ig . 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

Ein im Rlgtscken Gouvernement und Per» 
naukhtn Kreise belegenes Erbgut, welches 
R'visionShacken enthält, z^i männliche Erb» 
seelen besitzt, in einer fruchtbaren Gegend, na-, 
he an der Nevalichen Grenze liegt, besonders 
gute und viele HeUschläge hat, und worauf, 
nach geschehener Abschätzung Pfandbriefe aus« 

gereicht worden, tst zu billigen Konditionen zu 
verkaufen. Kauflustige können die nähere Be» 
schaffenheit des Gutes, mtt den Kausbedin* 
gungen entweder von dem Herrn KrciSmar» 
sä)a!l und Ober-Direktor d. Lieft. Kreditsystems, 
von SiverS, in Riga, oder von dem Herrn 
Doet. me6. La Trobe auf dem Gute Nett» 
Oberpahlen erfahren, und das Gut selbst atS-
dann in Augenschein nehmen. r 

Sowohl weißes als grünes Fensterglas, 
weiße GlaS-Burcken von l, s undzStöfe groß, 
ferner beßte Holl. Heeringe, frische Zitronen, 
feiner grüner» und schwarzer Thee, grüner 
Schweizer - wie auch Holl. KäS, Nudeln, 
Chokolade undSchweizer»Pflaumen ohne Stei-
ne sind für billige Preise bey mir zu haben.' 

Dorpat, am 4. April 180b. 
I v a 6) im Wigand . 1 

Da die im Fellinschen Kirchspiele erledigte 
Schulmeister »Stelle durch ein recht tüchtiges 
Subjekt wiederum besetzt werden soll, so wer-
den alle, die dazu geneigt sind, und sich die ge» 
hörigen Fälligkeiten zutrauen, eingeladen: sich 
spatßenS bis zum Listen April dieses JahreH 
mit gültigen Zeugnissen über ihren bisherigen 
Lebenswandel versehen, bey dem Herrn Pastor 
Richter in FellinS Pastorat zur Beprüfung zu 
melden, und daselbst über das dem künftigen 
Schulmeister bestimmte Gehalt und dic ander-
weitigen Bedingungen, Erkundigung einzu» 
ziehen. Fellin, am s8- März 1826. 

A. v. Below, 
Kirchenvvrsteher. r 

Bey dem v. Bruiningkschen Hause an der 
Nlgtichen Ragatka ist eine Herberge von drey 
Zimmern nebst Küche und VorhauS für billige 
Bedingungen zu vermiethen; auch kann dem 
M'ether nach Gefallen noch ein Tbeil deS ün» 
stoßenden großen GartenplatzeS mit abgegeben 
werden. Die Miethliebhaber haben sich deS» 
falls an den Hrn. UniversitätS-SyndikuS, Ba» 
ron v. Ungern Sternberg allhler. zu wenden. 

Auf dem Gute Kayafer befinden sich cirka 
70 Lpsd. alteS Kupfer, zu 75 Kvp. daS Pfd. 
Jmgleichen einige Paar gute Engl. Hecheln. 
Liebhaber hierzu werden ersucht, sich auf dem 
Gute Kayafer zu melden. . r 

Ein gutes brauchbares Klavier steht beym 
Tischler Hrn. Vehr zum Verkauf. s 

Frische Zitronin. Wallnüsse und Holl. 
Heeringe sind zu haben tn der Weinbandlung 
bey Heinr. Wulff, s 



Eine. junge Person von guter Führung 
wünscht bei) Herrschaften alö HauSjungfer an» 
gestellt zu werden. Ihren Aufenthalt erfährt 
man in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Auf einem großen Gute wird ejn ungehey» 
ratheter, der Landwirthschajt kundiger Mann 
als Disponent verlangt. Wer diese Stelle an» 
zunehmen steh tüchtig fühlt, bat.sich der Bedin« 
gungen wegen, an den Herrn Kolleg. Assessor 
Wildenhayn zu wenden. . s 

Bey Herrn Lindstrbm hinter dem Nathhau» 
se ist eine fast ganz neue, mit eisernen Achsen 
versehene Brjtsckka zu.Kauf zu haben. s 

Einem hochgeehrten Publik«? zeige hiemit 
ergebenst an, daß ich mein Waarenlager, be-
stehend in allerley Gewürz.Waare», Englischem 
Steingute ic. in der Bude unter dem Hause 
des Herrn Zackariä. linker Hand, am großen 
Mark t , verlegt habe. Indem ich nun jeder» 
mann mit den bcsten Waaren versehen kann, 
und eine reelle Behandlung und prompte Be» 
dienung zusichere, schmeichle ich wir zugleich 
eines geneigten Zuspruchs. Auch sind bey mir 
zwey ganz neue engl. Kaleschen käuflich zu ha» 
b^n. C a r l G r ^ n b e r q 2 

Auf dem Gute Sadjerw, im Eckschen Kirchspiel/ 
ist eine Quantität guter Roggen, Saat- und andere 
gute Gerste kauflich zu haben. Kaufliebhaber ersah' 
ren das Nähere auf gedachtem Gute. ' 2 

Bey dem Sattler Herrn Prevot steht eine ge-
brauchte in gutem Stande befindliche Reise-Kalesche 
zum Verkauf; welche Kaufliehhaber daselbst täglich 
besehen und den Preis erfahren können. . S 

Der Hr. Professor tzäsche ist Willens, seinen bey 
seinem Hause belegenen Obst- und Kuchengarten für 
diesen Sommer zu vermiethen. Miethliebhaber be> 
lieben sich der Verabredungen wegen, an den Herrn 
Eigenthumer zu wenden. 2 

W i t t e r u n g S 

EntMMjttchneter. macht- hierdurch ergehensi 
bekannt, daß bey chm aufTechelfer.RcMe und fester 
Kopf-Salat zp^yerfaufen sind. Dke/enigen, welche 
splche abholen lassen,.bekommen ue nicht allein billi-
ger/ sondern auch frischer und reinlicher, indem die 
Herumtrager dergleichen Gewächse gewöhnlich häu-
fig durch die Hände gehen lassen. Auch sind bey ihm 
zu.den bevorstehenden Feyertagen verschiedenen schön 
blühende, wohlriechende Zimmer-Blumen in Topfen 
»u bekommen. Ferner können diejenigen Blumen-
liebhaber, welche ihre Blumen-Rabatten im May d.J. 
mit blühenden gefüljteiiMnter-Levkojen, von verschie-
den.» Koulcuren, auszirren wollen, letzt hierauf 
Bestellungen machen,.damit die Stocke vor der Hand 
noch im Treiben zurückgehalten werden, um sie so-
nach in ihrer ganzen Schönheit an ihren bestimmten 
Orten aufbluhen zu sehen. Endlich sind auch noch ver-
schiedene Pflanzarten, als: Sellerie, Porro, Blu-
menkohl und mehrere Kohlarten, nebst 25 Sorten 
recht schön blühende Sommerblumen bey ihm zu haben. 

C- Oberleitner, Gärtner. 3 
Da ich zu Ende April dieses Jahrs von Falken«» 

abreisen werde, so ersuche ich alle diejenigen, welche 
eine rechtmäßige Forderung an mich haben könnten, 
sich mit solchen bis dahin bey mir zu melden, so wie 
ich alle die,enigen bitte, welche mir zu zahlen haben, 
in diesen Tagen mtt mir ju liquidiren. Falkenau, 
<W 25. März isvb. 

E- G. G r u n w a l d t . 3 
Bey mir sind.sehr gut gearbeitete Beschläge zu 

Fenster, Flugetthuren, mit den dazu gehörigen ei-
sernen. wie auch mesjtngenen Griffen und Schildern; 
ferner Dructerfchlösscr nebst Pchenke, Kammer-
Schrank-Keller. undKletenschlosser, Gruschta-Tbü-
ren, Kronleuchter-Schrauben u. dgl. m. zu jederzeit 
zum Verkauf zu haben. — Auch steht bey ihm eine 
ganz neue,, modern gearbeitete Droschka zum Ver-
kauf. Friedr. Töhl, Schlosser. z 

J n der Behausung der Fräulein v. Möller, an 
der St. Petersburger Ragatka, stehe eine neue mo-
derne St. Petersburger Droschka, auf sehr guten 
Schwungfedern, für haare Bezahlung zum Verkauf. 

b e 0 b u cl) t u n g e n. 

tso6 Apr i l t . 
Thermometer» 

Reaumur. 
Barometer Winde. Zustand 

der Luf t . 

Sonntag l . 
Morgen 
Mittag 

" Abend 
Morgen 
Mittag. 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 10. 
1. 6 
3. L 

28. 
32 
30 

23. 11 
2?> 99 

95 
SS. t 
25 97 

SS 

N. schwach. 
ONO. 

mittelm. 

he». 

' Schneegestöb. 
Glar-EiS. 

feucht. 

bewölkt. 

hell, mit Molk, 

bewölkt. 

Montag 2» 

Morgen 
Mittag 

" Abend 
Morgen 
Mittag. 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t . S 
5 5 7 

4. S 

28. 
32 
30 

23. 11 
2?> 99 

95 
SS. t 
25 97 

SS 

ONO. schwach. 

he». 

' Schneegestöb. 
Glar-EiS. 

feucht. 

bewölkt. 

hell, mit Molk, 

bewölkt. 

. Dienstag z. 

Morgen 
Mittag 

" Abend 
Morgen 
Mittag. 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

?. 9 
9. 
s. s 

28. 
32 
30 

23. 11 
2?> 99 

95 
SS. t 
25 97 

SS 

S Q still. 

SQ. 

he». 

' Schneegestöb. 
Glar-EiS. 

feucht. 

bewölkt. 

hell, mit Molk, 

bewölkt. 
Mittwochs 

Morgen 
Mittag 
Abend 

7. 6 i LS. 6 S . mittelm. 
s. 7 ! 24 W, schtvach» 
6. A 26 t 

he». 

' Schneegestöb. 
Glar-EiS. 

feucht. 

bewölkt. 

hell, mit Molk, 

bewölkt. 



Ausserordentliche Beylage 
z u r dörptschen Zeitung Nro. 28, den 4ten A p r i l 1806. 

«Nachstehender Aufsaz sollte eigentlich gleich hinter der mich und 
«den Mussenball am 2ten April d. - I . betreffenden Bekanntmachung in 
„dieser Zeitung inserirt werden, da aber der hiesige Herr Polizeymeister 
«behindert hat, d i esen Aussaz in die Zeitung selbst einzurücken, so 
«lasse ich ihn hiemit als Beilage zK auszugebenden örukken.« 

B a l k . 

etwannigen Misverständnissen vorzubeugen, erkläre ich hiemit, daß vorstehendes 
Inserat, dessen mit Erlaubniß einer öffentlichen Autorität unterschriebenes Original 
ich zufällig in der Universitär-Buchdrukkerey gesehen habe, nicht v o n m i r selbst 
eingereicht sey, wie man aus der Ar t , mit der ich genannt bin, vermuthen sollte. 
Uebr,igens kann ich bezeugen, daß die Erzählung es wäre das Thema „Gestern 
Abend war Vetter Michel da" am 2ten Feyertage im S a a l der Müsse vom Orche-
ster gespielt worden — völlig wahr sey. Es geschah auf meinen Wunsch. D a cS 
dem Herrn Einsender daran zu liegen scheint, daß das Faktum, welches wie jed? 
Grille eines Individuums, wohl nur höchst gleichgültig ist, zur möglichstes Publicität 
gelange; so habe ich DfütGgesorgt, daß von diesem Blatte zc>o Exemplare cheils 
auf Postpapier, cheils auf recht weichem Druckpapier, 
werden, wovon sich, da doch die Dörptsche Zeitung nicht in a l le^ände kommt, Je-
der so viel Exemplare, als er bedarf, gratis aus der Buchdrukterey abholen lassen 
kann. 

B a l k . -

Bericht! gung. Zeile 4 von Mten auf, soll heißen: w e i s s e m , statt welchem. 



s 



Ddrpt - s e h t 

M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, l 8 a 6 . 

S t . Pe te rsbu rg , vom Z. April. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser l . Maj.e« 

stät, ertheilt b-5 der Parole zu St. PcterLb. 
Den 2b. März . 

Auf Vakanz sind avancirt: beym Manen, 
reakment Sr. Kaiserl. Hshelt Konstant in 
Pawlowitsch die StaabSrittmetster RshewS» 
kol und Radulowitsä) zu Rittmeistern, die Lieu» 
tenantö Danilenkow und Wuitscl) zu Staads» 
rittmeistern» und die KonietS Schischkin i . u. 
2. Aßonow, Bisajew, NadsiwanowSkoi und 
Lindener z. zu Lieutenants. 

Beym Sibirschen Dragonerregiment ist der 
Major Sahnenbach zum RegimentSkomman* 
deur ernannt. 

Der beym Jsiumschen Husarenregkment 
auf die Sentenz vom Kriegsgericht mit Ver» 
lust seines AdelS und seiner gräflichen Würde 
zum Gemeinen degradjrteObrist Graf Tolstoi, 
hat Allerhöchste Verzeihung erhalten, und ist 
ihm sein Adel und seine gräfliche Würde wie» 
der zurück gegeben, auch ist er zum Kornet 
avanzirt. 

« » 
» .» 

I n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , dem dlrk» 
gkrendea Senat mit Höchsteigenhändiger Ua» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Wasen ist enthatten, und zwar: 

Vom 14. März: den Rath bey der Direk-
tion der ReichsMiqnationSbank. wirklicken 
Etatsrath Fürsten Goltz!,n entlassen W i r a u f 
seine B i t t e . Kränklichkeit wegen, des Dien, 
ßeö und befehlen, ihm seinen tn der Qualltat 

'als Rath jetzt! genießenden Gehalt von 200a 
'Rubeln jährlich, aufZeitlebenS auö derReichS« 
Schazkamm'er ju verabfolgen, (kontras. Fl» 
vanzmin iMGra f Alexei Waßiljew,) 

Vom tk.txy:"Deu bei) U'nsermHof^hoS» 
pitale stehenden StaabchirurguS,' Hofrqch 
Muchau, LrhebenWkr aufauSgezeichtM Em« 
pfehlung,. zur Belohnung seines eifrigen'Dien» 
sieö, Allergnädigst zum Kollegkenrath. 

, (kpntr. Minister deS Innern Graf KotschUbek.) 
Vom i^ten: Den Civilqouverneur von 

Poltawa in Kleinreussen, wirklichen Etatörach 
Muchanow, verordnen W i r Allergnädigst zym 
Civilgvuverneur von Päsan. (kontras. M i n ( , 
ster deS Inner i rGraf Kotfchubek.) 

Den VizeHvuverneur von Moskwa, EtatS', 
rath Brusstlow ernennen W 7 r , mit Erhebung 
desselben zum wirklichen Etatörath, zum Civil-
aouv'erneur von Pottawa in Kleinreussen. 
(kontr. Minister deS Innern GrafKotschubei.) 

I n S n K a i s e r l . M a j e s t ä t , der Eppe-
pition der RclchS-Stuterelen gegebenem, Al-
lerhochst namentlichem UkaS verwichenea 
z. Marz ist enthalten-

Dem Direktor der Stutterelen der Garde 
zu Pferde, wirklichen EtatSrathBaron Schlip» 
penback, befehlen W i r Allergnädigst. in Rück» 
sicht feineö 45 Jahre, hindurch ejfrig und unta« 
delhaft geleisteten Dienstes, außer der Gage, 
die er nach seinem gegenwärtigen Posten ge-
nießt, noch 756Rubel jährlich» aus den öko« 
nomifchen Summen, die von der Unterhaltung 



der Stutereken nachbleiben» auf Zeitlebens als 
Pension zu ertheilen. 

^ » 
Zufolge T r . Kaiser?) Majestät , dem 

Senat bekannt gemachten, Allerhöchst nament» 
lichen Ukasen, und zwar: 

Von dem Herrn wirklichen Gebeimerath, 
Iusttzminister und Ritter, Fürsten Peter Wa» 
ßiljewitsch Lopuckin, vom verwich?Nen 7ten 
März, sind zur Belohnung ihres eifrigen Dien-
stes und ihrer ausgezeichneten Bemühungen, 
folgende bey der Kanzle!) d-S Justtzminister» 
Kollegen, Herrn wirklichen Fammerberrn No» 
woßilzow, bey den Kurator Geschäften deS 
St. PeterSburgis. Lehrbezirks stehende Beam» 
ten. der Kollegienassessor Wrontschenko und 
der GouvernementSsekretair Maksch.'jew ersterek 
zum Hofräth und l yterer jumTitulairrath be» 

.fördert; vom 12. März, die beym Pupillen, 
ratk zu St Petersburg stehendeStaabchirurgi, 
KollegienassessorS Schütz und Elephant, für 
ihren eifrigen Dienst zu Hofräthen befördert. 

Zufolge S r . Kaiserl . Ma jes tä t , dem 
Reichs .Kollegko der auswärtigen Angelegen» 
heilen von dem Mlnisterkollegen der auSwärti' 
gen Geschäfte bekannt gemachten, Allerhöchst 
namentlichen UkaseS vom 4ten Februar dieses 
IahrS, haben Se ine Majestät der K a i -
ser Allerhöchst zu befehlen geruhet, den auö» 
ländischen Kaufmann Friedrich Kiesel in der 
Qualität eines VizekonsulS der vereinigten 
Amerikanischen Staat.», in Archangelsk an-
zuerkennen. 

Der Kommerzmî ister GrafNikokai Petro-
wit'ch Rumänzow, hat ein Allerhöchst Re» 
fkript folgendes Inhalts erhalten: 

Graf Nikolay P-trowitsch! Da W ir die 
bekannte Sorgfalt Unserer gellebtcsten Mut» 
,ter. der F r a ü und Kaiser in M a r i a Feo» 
dorowna für M Vermehrung der Fabrikate 
auf der Alexäudrowschev Manufaktur in vol-. 
lem Maße achten, so erlauben W i r zum Be» 
sien dieser Manufaktur , die derselben zugehört» 
gen und für Rechnung derselben mit einer La» 
dung nach den vereinigten AmerlkanlschenStaa-
ten abgefertigten zwei Schiffe ohne Zollsrhe» 
bung von denselben durchzulassen, eben so auch 
die Waaren, dts auf diesen beiden Schiffen auS 
Amerika werden eingeführt werden, wenn auch 
hie erwähnten beiden Schisse nicht in Rußland 

gebauet fein sollten, von den Zollabgaben zu 
befreien; wobei Sie übrigens ganz nach Grund» 
läge deö Ihnen üb/r̂  einen ähnlichen Gegen» > 
stand am sy. December d,ö verwlchenen ^^05, 
JahreS gegebenen UkaseS vorschreiren werden. 
Verbleibe Ihr Wohlgeneigter. 

Das Original ist von S r Kaiserl . Ma» 
jestat, Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
S t . Petersburg, den ib. März 

180H. 

Allerhöchstes Reskript an den Herrn Kollegien» 
rath, Mitglied beim Kommerzkollegio, 
Baikow. 
Herr Kollegienrath und Mitglied beim Kom, 

merzkoilegio baikow. I n Allergn '.digster Er» 
wägnng JhreS eifrigen Dienstes in Erfüllung 
deS Ihnen mitMeinem Willen von demÄom» 
metzminister gegebenen Auftrages, ernenne Ich 
Sie zum Ritter deS St. Annen-OrdenS von der 
sten Klasse, und befehle Ihnen , die hier bei, 
folgenden Insignien desselben anzulegen. Ver-
bleibe Ihncn übrigens wohlgeneigt. 

Das Original «st von S r. Kai serl. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
St. Petersburg, den 16. Febr. 

»806. 
Kontras., Kommerzminister Graf Rumänzow» 

Bekanntlich ward der im Jahr 1779 ange-
fangene Wasserkanal von dem Kirchdorfe Bol» 
schich'Mytischtich bis nach der KuSnezkischen 
Brükke in Moskwa, welches eine Strekke von 
ss Wersten ausmacht, im Jahre 1804 been? 
digt, und der Mangel an reinem Wasser, den 
die Einwohner von Moskwa wegen der Entfer-
nung von Flüssen bis dahin gehabt hatten, war 
dadurch mehrentheilS gehoben, da die am Ka» 
nal angelegten Brunnen und Wasserbehälter 
selbigen hinlänglich reineS und zu allem Ge-
brauch taugliches Wasser lieferten. Iezt haben 
Se ine Majestät der Kaiser , Um den Ein« 
wohnern dieser alten Residenzstadt das Wasser 
in noch mehrerm lleberfluß zu verschaffen, dem 
Oberdlrektor der Wasserkommunikazionen den 
Befehl zu ertheilen geruhet, diesen Kanal ver» 
mittelst deS Flusses Neglinnaja, der mit Grs-
nltstein eingefaßt werden soll, von der KuSnez» 
kischen Brükke welter bls nack der Troizkischen 
Brükke, und von derselben bis selbst in dm 



MoSkwasiuß zu ziehen. Diese Arbeiten sangen 
im gegenwärtigen Jahre an und sollen im Lau» 
fe von4Iahreg beendigt werden. — Ein neuer 
BewekSderSorgfalt unserS M o n a rchen für 
das Wohl Seiner Unterchanen. 

L o n d o n , vom s i . März. 
Die ^eitunaen vom letzten Mittewochen, 

«eiche die Ankunft eines KartellschlffS mit 
et. er FriedenS-Flagge zu Dover verkündigten, 
setzten das hiesige Pubilkum in die größte Be» 
weauna. Wie ein Lauffeuer hatte ,-ch die 
Nachricht noch vor dem Schlüsse der Stockbörse 
dort v-rbreitet und veranlaßee ein Steigen der 
Stocks von >5 Prozent. Viele behaupteten, 
daß förmlich- Friedens »Anträge von Seiten 
Frankreichs gemacht wären z andre glaubten, 
daß nur etneAntwortaufdenAuSwkchselungS' 
Antrag der Kriegögefangnen gegeben worden. 
Die meisten Zeitungen erschöpfen sich in Much» 
maßungen gegen die Möglichkeit eines Frle. 
denS. Di-Stocks sind wieder gefallen, ob» 
gleich einige Zeitungen geradezu versicherten, 
daß Herr Fox einen Brief mit dem Kartelljchiff 
erhalten habe, den er sogleich in die Tasche ge-
fleckt und damit nach der Königin Pallast geeilt 
sey, wo Se. Majestät so eben von Windior an» 
gekommen waren, um die wichtigen Neuigkei-
ten a it,lilbei>en. — Die Ministerial Zeitung 
IllvrninA Lkronicle widerspricht indessen die-
ser Hoigeiide Briefe enthalten die nä» 
Hern Umstände: 

Dover, den ry. Marz. 
„Heute Morgen um 6 Uhr entdeckte man 

tla Französisches Boot mit einer FrledenSflag, 
gc, welches nach England zu steuerte. Um 8 
Uhr ward eS von einer Galeere von Dover ge, 
border, weiche kurz darauf nach den Dünen zu 
ruderte. Ein Zollhaus, und ein anderes Boot 
bordeten eS nachher, und dessen Leute sagen 
auS, daß der Kapitain des ParlementSschiffS, 
welcher gut Englisch spricht, ihnen die Nach» 
rlcht gegeben habe, daß er gestern Abend um 

U^r von Bouloane mit einem Französischen 
Offizier und Depeschen an unfern Staatösekrt. 
abgesegelt sey, und den Befehl erhalten habe, 
dki Offizier unddie Depeschen an das erste Enal. 
KtkegSschkss zu bringen, dem er begegnen wur» 
6e. Die erste Galeere nahm ihn daher an Bord 
und ruderte nack den Dünen zu. 

NamSgate. vom ,y. März. 
„Lvrh Keith erhielt Htpte Nachmittag «ine 

Depesche, welche heute Morgen überbracht 
worden. DaS Paket enthält zwey Briefe, ei. 
nen nämlich mit der Aufschrift an den hoch» 
geehrten C. I . Fox und einen andern addreßirt 
an den Baron Iakobi, Preußischen Gesandten 
in London. Sie waren in einen Brief einge-
schlagen, welcher von dem Kommandanten zU 
Boulogne an Lord Kcitb addressirt war, und 
die Bitte enthielt, die Einlagen unverzüglich 
zu befördern, mit dem Zusah, daß die Ant-
Worten in einem Schiffe mit einer FriedenS-
Flagge wieder geschickt werden könnten. Die 
obenerwähnten Briefe wurden daher heute 
Nachmittag nach London geschickt." 

Hannover , vom 28. März. 
Hicselbst ist von Sr . Excellmz, dem Herrn 

General, Grafen von der Schulenberg, fol, 
gendeS Publikandum erschienen: 

I n einem zwischen Sr . Königs. Majestät 
von Preußen, meinem allergnädigsten Herrn, 
und dem Chef der Franzosen, abgeschlossenen 
Traktat ist festgesetzt worden, daß die Häfen an 
der Nordsee , so wie die Ströme, welcke sich 
in dieselbe ergießen, der Englischen Schiffahrt 
und Handlung eben so. wie eS zu den Zeiten, 
als die Französischen Truppen die Hannöver» 
scken Lande besetzt hatten, geschehen ist, ge» 
sperrt werden sollen. Ich mache dieses nach 
dem erhaltenen Allerhöchsten Befehl dem daran 
ttieilnehmenden Publiko hierdurch allgemein 
belaqnt, damit eS sich vor Nachtheil hüte, weik 
die Truppen deS Königs, meines Herrn, Be« 
fehl erhalten haben, diejenigen Englischen 
Schiffe, welche in gedachte Hafen oder Ström« 
einlaufen wollten, zurück zu weisen und nicht 
einzulassen; wie denn auck alle zur Sacke ge-
hörende Anstalten, das Em» und Durchdrin-
gen der Englischen Waaren zu verhüten, wer-
den getroffen werden. Hauptquartier Hanno» 
ver, den ss. März 180b. 

Graf von der Sckulenburg Kehnert, 
Kön. Preußischer General der Ka-
vallerie und kommandirenderGe» 
neral des KorpS d'Ar.nee im Han« 
ndverschen» 

- ^ V e r o n a , Pom rz. Marz. 
I n dem Departement Crostolo ist die Erde^ 

seitdem letzttn Erdbeben .gm i,te.n Februar, 
yoch nicht ruhig. . Novcllara verspürte 
man am zten Marz einen starfen St^ß,. der 
mit einem Getöse begleitet war, als ob viele, 
Kanonen zugleich abgefeuert wurden. .Es sie»-



ten die meisten Kamine von den Häusern Herun-
terund diese wurden selbst sehr beschädigt. Jetzt 
stellen die Einwohner Prozessionen an, um vom 
Himmel die Abwendung dieser Landplage zu 
erflehen. 

Ein Schreiben aus Neapel sagt, daß die 
Königin auf ihrer Uebersahrt von Neapel nach 
Palermo durch einen Sturm so weit zurückge-
trieben worden sey, daß sie die Stadt Neapel 
wieder sehen konnte. Indessen lavirte daS 
Schiff doch so gut, daß es die Küste vermied. 

V omMa y n, vom ss. März. 
I n daS Fürstenthum Neuschatel, welches 

Preußen an Frankreich abgetreten, sind be-
reits Franzosische Truppen von dem KorpS deö 
Generals Oudinot eingerückt. 

ES heißt, daß ein erblicher Landamman in 
der Schweiz eingeführt werden wird. 

Der Lauf der Reichsposten wird jetzt durch 
den vielen gefallenen Schnee und durch Ueber-
schwemmungen der Flüsse sehr verzögert. 

München, vom ly. März. 
Seit dem letzten, besonders lebhaften Kou» 

rkerwechsel von und zu dem Kriegsminister 
Berthier, worauf zuerst der Einmarsch der 
Französischen Truppen in daSAnspachsche und 
nunmehr der Abzug der Oesterreicher auS 
Würzburg gefolgt ist, scheint eine Art vott 
Stillstand eingetreten zu seyn. Marschall 
Berthier verweilt hier, Ney in Augsburg und 
Bernadotte in Anspach, alle dem Ansehn nach 
in Erwartung naher und difinitiver Befehle 
Bonapart'S. Möglich ist eS, das die Rück-
kunft deö MarquiS von Lucchesini nach Paris 
dazu beytragen wird, solche zu veranlassen; 
wenigstens ist man hier dieser Meynung. 

Vom M a y n , vom ss. Marz. 
ES heißt, daß außer den beyden Haupt-

mächten tn Deutschland, ferner außer Bayern, 
Würtemberg, Baden, Sachsen, Hessen. !c. 
noch einige größere Staaten tn Deutschland 
errichtet werden dürften. ^ 

Auch der Churprinzvon Baden wird die Kö» 
Hsgöwürde erhalten. 

Heidelberg, vvm sr. März. 
I n dem Schreiben / welches Se. Königl. 

Preußische MajestätWsgenAbtretung vonNeuf« 
chatel und Valengkn im das HiShörsqe Konftll! 
zu Neuschatel erlassen Holsen, wird' angeführt? 
daß daS Wähl'deS> Gdnz^n diese Abtretung^ 
«othwendig gemacht habe, und daß alle Hoff-
nung vorhanden sey, daß das Land durch seine 

nähern Verbindungen-mit Frankreich bey sef-
ner geographischen Lage in seinem Handel und 
seiner Industrie gewinnen werde. 

S a l z b u r g , vom 17. März. 
Heute Morgen brach für unser Vaterland 

ein immer merkwürdiger Tag an , der Tag der 
Huldigung. Wir liefern hier die zwey Pr^kla» 
matlonen. welche öffentlich und feyerlich kund, 
gemacht wurden. 

I 
„ I n Folge deö zu Preßburg geschlossenen 

Friedens vom sösten Dezember 1805. Z. 
werden die Länder Salzburg und Berchtesga-
den unter dem Titel eines HerzogthumS mit 
allen Eigenthums» und HoheitSrechten unmit-
telbar der Oesterreichischen Monarchie ein-
verleibt. > 

Se. Königl. Hoheit, der Durchlauchtigste ^ 
Churfürst und Erzherzog Ferdinand, haben da» 
her dem Unterzeichneten am igten Januar d. 
I . den Befehl zugesandt, Ihre treuen Diener, 
Stände, Lehnleute und Insassen der beschwor« 
nen UnterthanSpfllchten feyerlich« zu entlassen, 
und der neuen Regentschaft JhreS allergnädig» 
sten Bruders und Kaisers zuzuweisen. 

Höchstdieselben erkennen mit dankbarem 
Gemüthe die Anhänglichkeit und Folgsamkeit, 
die die hiesigen Einwohner seit z Jahren stetS 
mit willigem Gehorsam bewiesen haben; die 
Belohnung ihrer Tugenden ist dem Souverain 
empfohlen, in dessen Hände die neue Beherr-
schung übertritt. Se. Königl. Hoheit tc. dan-
ken Ihrer Dienerschaft für den immer regen 
Eifer, zu dem Wohl Ihres theuern Volks thä». 
tlg mitzuwirken und die Sorgen der Regierung 
mit Ihnen zu theilen. Höchstdieselben werden 
auch in der fernen Trennung mit dem frohsten 
Herzen jedes Ereigniß vernehmen, welches die 
Vorsehung bestimmen wird, daS Glück 6?r 
biedern Salzburger unter dem milden Seepter. 
Sr. Kaiserl. auch Kaiserl. Königl. Majestät zu. 
befestigen und zu erHöven. , ! 

Indem der Unterzeichnete die stetö väterli-
che Gesinnung Sr. Königl. Hoheit rc. hkemit 
durch diesen bssentlkchen Abschied be^rkunhet/ 
vollzieht er zugleich den gnädigsten 'Auftrügt 
und entbindet in Höchstihrem Aamezj.hierin?, 
iyohner von Salzburg und BerchteSgaher» HH 
erbgehuldigten UnterthanSpflichten. .. . ^ 
Salzburg, den isten März ißob. 

Friedrich Manfredlnk.'t. 



I I . . ihrer Wohlfahrt aufrkchtkg unterstützen werden, 
Wir Franz der Zweyte, von GottSö Gnaden- die das vorzüglichsteZiel und den rheuersten Ge» 
' erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten grnstand Unsrer Wünsche auSmaä)t. ^ 

Mehrer deS Reichs, Erdkaiser von Oester« Gegeben in Unserer Haupt» und Residenz» 
reich. König in Germanien, zu Hungarn, stadt Wlen .̂ Hen ^?ten Februar i8ob, Unseres 
Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Reiche deö Römischen und der erblichen in»; 
Galllzien> Lödomerien und Jerusalem^ Erz» vierzehnten Iabre. 
Herzog zu Oesterreich tc. !c. F r a n z . 

' Nachdem durch die gottliche Vorsehung. . Johann Philipp, Grafv. Stadion. 
Und den am -Men'Dezember v. I . zu Preß» Wt^n , vom iy. MÄrz. 
bürg abgeschlossenen und unterm hosten deö Man will wissen > daß zwischen deni hiest-
ttämlschen MonatS' ratifizirten^Friedenö'-Ver» gen und Französischen Höfe eine Unterhand-
trag mit dem Cb.es d^r Franzosen, daS Her» lung zu Gunsten deS Königs von Neapel.beste* 
z o g t h u m Salzburg und Fürstenthum Berä)teö- he und daß der Französische Geschäfftöträger 
gaden mit allen ihren Zugehörden, Vorzügen, Dodün nach einer mit dem Staatöminister, 
Aechten und Ansprüchen an Unö, als Erstge» Grafen von Stadion, gehaltenen Konferenz/ 
dornen und Regenten deö Oesterreichischen am iZten d. -inen Kourier in dieser Ange< 
Kaiserhauses, gediehen sind, haben Wir be- legenheit nach Paris abgesandt habe. 
schlössen, von vorgedachten Landen und deren Die Könige von Bayern und Würtemberg 
Zugehörden für UnS und alle Unsre Erben und haben noch keine Gesandten hierher geschickt; 
Nachkomm en nach der bestehenden Sukzessionö» hingegen ist der Gesandte deS Churfürsten von 
Ordnung und nachMaaßgabe der Unserm Erz» Baden, Freyherr von Gemmingen, auch wäh^ 
Hause zustehenden Privilegien den förmlichen rend des letzten Kriegs in Wien geblieben, 
und seyerlichen Besitz nehmen zu lassen. Wir Wegen der Räumung von GradlSka sind 
haben hiernach zu Unserm Uebernahrne> und. elnige Schwierigkeiten entstanden, indem man 
Besitz'Ergreisungö-Kommissair zu ernennen Französischer Seitö behauptet, daß diese Stadt 
geruhet, den Hoch» undWohlgebornen, Unfern nach dem Sinn deö Preßburger Friedens an 
lieben getreuen, Ferdinand, deö heiligen Ro- Frankreich abgetreten sey. General Vincent 
mischen ReichS»Grasen von VissingewNippen» wird deshalb zu Paris Vorstellungen machen, 
bürg, Herrn zu Sckramberg, Dötternhausen Stockholm, vom i8- März, 
und Roßwangen lc., Unsern Kämmerer und —Die Mlitair»Anstalten im südlichen Hheil 
würklichen geheimen Rath, auch deö Königl. UyserßI>eichS nach dun Sunde zu, werden ver» 
Ungarischen St.StephanS»Ordenö-Großkreuzj mehrte. Nach.G'otyenIburg ist gestern von hier 
und ihm hiemit volle Macht und Gewalt er» noch mehrere Artillerie abgegangen̂  Der Ge» 
theilt, alles und jedes» was auf diese Besitz.» nera^Gouverneur von Schonen, Baron voü 
nähme.Bezug hat, zu handeln, anzuordnen/ Toll, hat sehr auSgedehnteVollmachten erhalt 
zu lei^n und in Unserm Namen daö Eideöge- ten und man spricht von der Ausrüstung eineS 
lübde der Treue und Gehorsams zu enzpsangen̂  Thcilö unsrer Scheeren» und Linien»Flotte. ' 
Wornach demselben jedermann ̂  wessen Stan» ^ P e r l i n / bom qZ. Matz.. ' 
deö u.nd Amtes er immer sw. als Unserm be- ' He: He r 'M / 'DUM. vön Braunschwelg 
tzollmächtiflten landttfürstlichen Hof.Kommis» ßnd hier von M . W^i'öburg zurücküekömmen 
kair in allem, und jedem die schuldige Fplge zu imd auf dem Ktznigl. Schlosse abgetreten. Se. 
lMen hohen wird, Wir wollen ferner die bis» Äurchl. häblen tziese^grrffe 4,nd beschwerlich« 
hm bestandene Ländesverfassung, Gesetze, Sta«- Reise jn iz Tagen zürückgeleat. Eö h-lßt, der 
wnn', Fretthektt^UNHjrecht^ H p f l A M M a m Ä M ' M l K Mch'Pot^ 

und T .. 
Rnß Ai°r>ckM! i»!Wftr^M«nU°tM<inen^ - ' 
daff-isis UnSlHüSItttud-sn! Mchtmaßigen Ge» fchwe/g,- hessttd'e't sich Noch'hM -EM <5äNn deS 

Wvi?Krüchliche Treue beweisen̂ - Kdrlgö M a f t M ^ a c h Potbbam'sich begeben) 
uMUnS Wyurch in senen angestrengtenVemü^ werden Hochoieselben nach ^brer Resident z»« 
hdngiü'für''ble'Ethalturlg und'Befördern^ t ü l k k e h r e n . - ' . ( I ^ 



Der KabknetSmlnister, Herr Graf vo» 
Haugwitz, wird in kurzem wieder hier seyn. 

Ihro Königl. Hoheit, die regierende Her» 
zogin von Braunschweig, hat den Nussichen 
St . KatharinenOrden, reich mit Diamanten 
beseht, erhalten. 

Pariser Mo^ebericht. 
M^deblumen find Hyazinthen ohne Blät» 

ter und Holunder. Die Bänder auf den Hü» 
then bilden dichte Rosetten. Die Schärpen 
sind so allgemein beliebt, daß man sie im Ne-
gllgc nicht als Gürtel trägt, sondern um den 
Auch schlägt. Auch heißt eS, die jungen Her» 
ren würden bald mitScliä Pen erscheinen. Dke 
Spenzer sind große Mode. Der Rock, der 
Uê errock muß eine sehr enge, dke Spenzer 
hingegen eine überaus wejreTaille haben. Die 
Damen tragen seit einiger Zeit eine Garnitur 
von Mosaiken, mit golden Schlangen verbun» 
den. Auf den Mosaiken sieht man gewöbnli» 
che Vögelabbildungen. Eine solche Garnitur 
Heißt KlarkssenS Vogelhaus. 

Auf dem Degengefäß trägt jeder galante 
Herr eine aufgehende Sonne. Auf seinem 
Uhrgehäuse geht die Sonne aus; eine aufge-
hende Sonne lacht auf seinen Rockknöpfen. Ist 
e5 Anspielung? ist cö Laune? Nein eS ist 
Mode. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Landrichter und Assessoren El'neS Kaisers» 

Dörpts6>en Landgerichts fügen deSmittelst zu 
wissen. welchergestalt Eine Hochverordnete 
Kallerkiche Liefländische GouvernementSregie, 
»ung diesem Kaiserlichen Landgerichte ausge-
tragen bat. denjenigen Tbeil des im Dörptichen 
Areise und Bartholomäischen Kirchspiele bele» 
genen GureS Kerfel, welcher für ein Kapital von 
1498 Rubel 50 Äop. S, M. und 4560 Rubel 
67 Kop. B. A. Einem Llefländifchen Kollegi» 
Allgemeiner Fürorqe kmmitttrct worden, öf» 
fenttkch zu ver/aufen. , W^nn nun von diesem 
Kaiserlichen Landgerichte der 2yste Iuny d. I . 
»um Termin der Subhastatiyn dieser auS 28 
Loofsttüqst.HivgksaauHsaat und, ro» Loô stellen 
GersteyMS^yt in, Hvfsfelde bestehend^ .Im-
Mission q iberaum^ worden, so wird solches deS-
Wtt tMMMAtkicken Wissenschaft gebracht, 
hgmit die Kaufllehhaver am gedachten »9» Iu» 

ny VormlttagS um rr Ubr s?ch kn der Kanzel, 
ley dieses Kaiserl. Landgerichts einfinden und 
ihren Bot verlautbaren mögen, worauf als-
dann dem Meistbietenden noch Befinden der 
Umstände der Zuschlag ertbeilet werden soll. 
Urkundlich unter deS Kaiserlichen Landgerichts 
Unterschrift und Siegel. Dorpat, am 28sten 
März 180b. 
I m Namen und von wegen des Kakserl. Land» 

gerichtS Dörptschen K>etseS. 
C. S. Brasch, Assessor subst. 

T. S . Gerich, loco Secret. 2 

Bürgermeister und Rath der Kakserl. Stadt 
Dorpat fügen hkemit zu wissen: Nachdem Ein 
Ldler Rath sich die Liste aller restirenden KronS» 
und Stadt Abgaben vortragen lassen, und 
hierauf verfügt" hat, wegen ohnaushältlicher 
exekutivifcher Beytreibung derselben, da5 Er-
forderliche zu veranstalten, so hat derselbe zu-
gleich sür gut befunden, solches deSmittelst al» 
len hiesigen Bürgern und Einwohnern, welche 
dergleichen Rückstände von Abgaben zu zahlen 
haben, mit der E-dffnung bekannt zu machen? 
daß selbigen zur Berichtigung derselben tn der 
Kanzelley der Kassen »Kollegien, annoch ein 
Termin von »4 Tagen s liu^us nachgege«. 
ben wird, mit der Ve-warnUitg, daß nach Ab» 
lauf dieser Feist die Restanzien Lisie alier schul» 
digen KrvnS und i^tadt-Abgaben sofort an 
die dörptsche Stadt P^lizey überfandt, und 
um deren schleunige Betreibung requirirt wer« 
den soll, da denn ein Jeder, der diese hier an« 
beraumte Frist nicht wahrnehmen würde, sich 
selbst atle künftige Kosten und Schaden zuzu-
schreiben haben wird. Gegeben auf dem Rath-
hause zu Oorpatam Zisten März l8vö. 

I m Namen und von wegen EtneS Edlen 
Raths der Kais rl. Stadt Oorpat. 

Bürgermeister). Ackermann. 
Christ. Hemr. Friedr. Lenz, 

Obersekret. H 
Demnach auf Verfüguna Einer Hochverordne-

ten Kaiser!. Kikfläiidii'chen Gouvernements-Regie-
rung vom l6teii Mär; s. c. die Disposition des pu-
bliguen Gutes Werrobosf dem Meistbietenden gegen 
süffisante Kaution,dergestalt in Disposition gegeve» 
werden soll, daß derselbe die jährliche Arrende-^ um--
ma von 222 Ctwt. Roggen und z; 5 Rubel S. Mz. 
klariren, den Uberschuß abe!? zur Tilgung der aus 
dem Gute Wcrrobvff hastendrn^Reftatmen anw>n« 
den soll, so hat das Kaiser!. Dörptsche Landgericht? 
hen Listen Avril jum Termin des Ausbots dcr Di«k̂  
»osttion dr» Gutes Wtrrohoff anberaumt, und for-



A r t alle dieiem'gen, welche dr'eD^psfftksn sedachte» 
Gutes zu übernehmen geneigt scyn sollten, aus, am 
Scdachtcn 2iften Avril Vormittag? um 10 Uhr iich 
in der Kanzelley dcö Kaiserl. Landgerichts cinzujin-
den, und ihren Bot^ und Ueberbot zu vcrlaulbaren. 
Dorpat, am 22. März 

/ ES ist ans allen drey Stadttheilen allhier die 
Anzeige geschehen/ wie in mehren, Straßen, Schwei-
Nc die Strasien aufwühlen und überhangt loö auf 
den Straße» umherlaufen. Dieser Ungednhr wegen, 
ist die Ordre gegeben: alle auf der Straf e rrey um-

' herlaufende Schweine, sofort festnehmen zu lailcn, 
»nn, Besten der Armenhäuser. Als weiches den 
sämnillichen respcttivcn Einwohner,', deomittelft zur 
Nachachtung und Warnung bekannt gemacht wird. 
Dvrpat in der Kaiser!. Polncy den /j. April 1806. 

Polizei meistcr von Schi ldow. 2 
Bürgermeister und Ruth der Kanerlichen Stadt 

FeVin fü.,en hiermit ;n wissen: Daß bu) uns der 
Ordnumss-Gcrichtebvle Anthon Funk luvelikando 
angetragen, welcher^.,lt derselbe von den» russi-
scheu Kaufmann Z. Gilde, Iwan Michai^w, Hieselbst, 
dessen unter der Polizeynu,inner litt allhier belege-
nes Ä^ohnlianS « " m i n » . - . i n , für die Summa 
Von l)00 Rubel B- A., belehre des am 22. Novdr. 
1805 abgeschlossenen, und am l6. Deebr. ... e. 
bcy Einem Erlauchten hoch preislich Kaiserlichem Hof-
Gerichte korroborirten Kauflontralrs, käuflich an sich 
gebracht, und gebeten habe, diesen Kaufkontralt in 
Zeitlicher Art jtt prokiamiren. Wenn nun dieses 
grlehlic.'e Gesuch nachgegeben worden: als werden 
all< und jede, welche an vorge- achtes ,^aus nccst Ap-
perüiientirii Schulden oder Näi'.errechtshalbcr, oder 
«us irgend cii.̂ m andern rechtlichen Grunde An» 
laiche ;u h^'eu glauben, aufgefordert, sich binnen 
«wem ^.U're hier û u.elden,^ und ibce Forderung 
zu '.usiisturen; mit der aucdrüct.jchen Verwarnung, 
vap nach Aolauf diejer Frrst und den darauf s»tgen-
den Altiam>Nivns-Tcru>incii Niemand weiter gehöret, 
sondern das unwiderrufliche Eigenthumsrechl suppl.i-
ka^ti ,,kge»scherr werden soS. Wornnch sich ein jc!>er 
dem wl^es ansehet, zu achten und für Schaden und 
Nachtheil zu hnten hnt. Fellin, den Z(j. Han. 

In ticlrm 
G - F . Glittdlach, Notair. 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

I n der Bischvfkhofschen Straße ist ein 
Hauö unter Nr. mit dem dabei) befindlt» 
chen Garten und Hcuschlag zu vermiethen. 
Mietbliebhaber erfabren daö Nähere hierüber 
bey dem Kaufmann Triebe!. t 

Die verwittwete Frau Etüt5»J;athkn von 
Schlarern ist gesonnen, daS ihr Allerhöchst 
zum NieSbrauck auf Leben5zeit verliehene 
KronSqut Heymadra vom Apnl d. zur Ar» 
rendcd'tsposition abzugeben. Die etwannigen 
Licbhaber l?aben sici, wegen der Bedingungen 
entweder bcy dem Hrn.Kollegiemath v.Köp» 

pkng zuSt.Peteröb., oder bey dem Hrn.Gou* 
vernementb - Sekretair Kie>erihky allhier in 
Dorpat zu melden. . ^ 

Ich sehe mich ge^öthigt, ein für alle» 
mal hierdurch zu erklären, daß ich keine 
Schuldforderunq. n. dj, sich nickt durch cinen 
Zettel von meiner Hand mit Unterschrift met, 
neS NamenH beweisen lassen, annehme; ich 
warne daher Jedermann, ohne daareS Geld 
oder einen von meiner Hand geschriebenen Zet, 
tel, nichtö auf meinen Namen verabfolgen zu 
lassen. Dorpat, den 7. April ,8ub. 

Professor Deutsch. 1 
Auf dem Gute Kayaser ist verschiedenes 

Kupf.rgerätbe, bestehend inBrandwcjnS und 
D-stellir-Kessel, ein Kupfernes Maaß-.Faß ^on 
4O Weddrs, Kupferne Pumpen. Trichterte, 
betragend an Gewicht 70 und einige Lpfd., für 
alt Kupfer 2 bo Kop. daS Pfd. gegen baare 
Zahlung zu verkaufen; auch sind daselbst 4 
Englische Hecheln zu einen billigen PreiH Zu 
haben. 1 

Auf dem Gute Sadjerw stehen folgende» 
in gucem Stande befindliche Equipagen zum 
Verkauf, als: eine zweisitzige feste Rch>Ka» 
lesche, mit mehreren Bequemlichkeiten verse* 
hen; eine zweysihige halbe Cbatfez eine Li» 
nien-Droscl'ko, zu 12 Personen; eine ganz 
moderne llcinc Droschka; ferner, zwei) vier» 
sidige Wagen, wie auch zwey viersihige Reise» 
Kauschen; letztere 4 Equipagen stehen im Lan« 
dratb Fersenfchen Haufe, am großen Markt 
täglich zu besehen. r 

Im Hause der Wittwe HaSky, an der 
Poststraße, sind drcy warme Zimmer zu ver» 
miethen und sogleich zu beziehen. r 

Wenn ein ungehei)ratherer zuverlässiger 
Mann, der Ausstich und Ehstnisch spricht, auch 
einige Kennrmssc von der Landwirthschaft des 
siht. auf einem großen Gute eine Buchhalter» 
Stelle anzunehmen Willens ist, so hat sich eitl 
socher der Bedingungen wegen, an dem Hrn. 
Kollegienassessor Wildenhayn zu wenden. i 

Am Z. April d. I . hat' jemand auf der 
Straße eine rvtb saffianeneö Taschenbuch ge-
funden. Der rechtmäßige Eigenthümer dazu, 
hat sich im Zinngießer Saedlerschen Haufe zu 
melden. 1 

Auf dem Gute Schloß Oberpahlen wird el» 
ne Wirthin von mittlerem Alter, welche die 
Landische inyere Wirthschaft vollkommen ver-
steht, und gute Attestate aufzuweisen hat, un» 



tet sehr vorthellhaften Bedingungen in Dien-
sie« verlangt. Wet diese Stelle anzutreten 
Willens ist, hat sich der Bedingungew wegen, 
yn dem Hrn. von Wahl daseiet zu wenden: i 

Sowohl weißeö alS grünes Fensterglas, 
weiße Glas»Vurcken von r, 2 unozStbfe groß, 
ferner beßte Holl. Heeringe, frische Zitronen, 
feiner grüner » und schwarzer Thee, grüner 
Schweizer . wie au,ch Holl. Käö, Nudeln, 
Chvkolade und Schweizer-Pflaumen ohn̂  Stei-
ne sind für billige Preise bey mir zu haben. 

Dorpat, am 4> April kZob. 
Joachim Wigand. F 

Ein lmMigischen Gouvernement und Per« 
Kauschen Kreise belegenes Erbgut, welches 17̂ -
NsvisionShacken enthält, 381 männliche Erb» 
seelen besitzt, in einer fruchtbaren Gegend, na-
he an der Revalschen Grenze liegt, besonders 
'güte und viele Heuschlage hat, und worauf, 
nach geschehener Abschätzung Pfandbriefe aus-
gereicht worden, ist zu billigen Konditionen zu 
verkaufen. Kauflustige können die nähere Be» 
schaffenheit deö GuteS. mit den Kausbedin» 
gungen entweder von dem Herrn Kreiömar-
schall und Ober-Direktor d. Liefl. Kreditsystems, 
vön SiverS, in Riga, oder von dem Herrn 
Voer. meä. La Trobe auf dem Gute Neu-
Oberpahlen erfahren, und daS Gut selbst als-
vänn in Augenschein nehmen. s 

Da die im Fellinfchen Kirchspiele erledigte 
Schulmeister »Stelle durch ein recht tüchtiges 
Subjekt wiederum besetzt werden soll, so wer» 
den alle, die dazu geneigt sind, und sich die ge-
Höngen Fähigkeiten zutrauen. eingeladen: sich 
spätstenK bis zum 2rsten April dieses IahreS 
mit gültigen Zeugnissen über ihren bisherigen 
Lebenswandel versehen, bey dem HerrnPastox 
Richter in Fellinö Pastorat zur Beprufung zu 
melden, und daselbst über daS dem künftigen 
Schulmeister bestimmte Gehalt und die and«r» 

W i t t e r u n g S b 

weltigen Bedingungen, Erkundigung elnzu, 
hiehem Fellin, am s8. März , 8 0 b . 

Li. v. Below, 
Kirchen'iorsteber. s 

Bey dem v. Bruiningkfch.n Hause an d̂er 
Nigi'chen Ragatta ist eine Herberge von drey 
Zimmern nedst Küche und VorhauS tür billige 
Bedingungen zu vermiethen; auch kann dem 
Miether nach Gefallen noch ein Theil deS an» 
jivßenoen großen Gartenplatzeö mit abgegeben 
werden. Die Mlethliebhaber haben sich deö» 
faüö an den Hrn. Universitär Syndikus, Ba» 
ron v. Ungern Sternberg allhier, zu wenden. 

Ein gutes brauchbares Klavier steht beym 
Tischler .yrn. Vehr zum Verkauf. z 

Frische Zitronen. Wallnüsse und Holl. 
Heeringe sind zu haben in der Weinhandlung 
Hey Heinr. Wulff. z 

Eine junge Person von guter Führung 
wünscht bey Herrschaften als Hausjungfer an-
gestellt zu werden. Ihren Aufenthalt erfährt 
man in der Expedition dieser Zeitung. z 

Auf einem großen Gute wird ein ungehey, 
ratheter, der Landwirthschaft kundiger Mann 
als Disponent verlangt. Wer diese Stelle an-
zunehmen sich tüchtig fühlt, hat sich der Bedin-
gungen wegen, an den Herrn Kolleg. Assessor 
Wildenhäyn zu wenden. z 

Bey Herrn Lindstrdm hinter dem Nathhau-
se ist eine fast ganz neue, mit eisernen Achsen 
versehene Britschka zu Kauf zu haben. z 

Angekommene Fremde. 
Den 4. Apr»l. 

Herr vsy, Schmidt, von Resthoff, logirt km St. 
Petersburgschen Hotel. 

Den Zten. 
-—Herr Doktor Segnitz, von Heymütra, lsglrt 

bey Leisler. > 
Den 6ten. 

Herr llndrib, von Hgaft, logirt beym Ullkvep 
sitätö-Buchhändler Gatiger. 

e 0 b a a> r u n g e n. 

tso6 Apri l . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer ^ Winde. Sustand 

der Lufr. 
-

Donnerstag z. 
Jorgen 
Mittag 
Abend 

-j- 2. 5 
3. s 
5. S 

2S. 37 
4c» 
2» 

NW. siiU. 
N- schwach. 

Regen. 
Regen, 
feucht. 

.ffreytag' 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Z 7 
Z. S 
5. a 

28. 35 
3» 
42 

2S. 47 
49 
45 

N. M . 
NO. schwach. 

etwas Schnee, 
meist hell. 

Sonnabend 7. 
Morgen 
Mütag 
Abend 

— 5. s , 
4 .6. 2 

2. S 

28. 35 
3» 
42 

2S. 47 
49 
45 

WNW. schwach. 
W-

He«. 
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M i t Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

ZO. Mittwoch, den II«-» April I 8 o 6 . 

S t . Pe te rsburg , vom 6. April. 
Ukaö an den dirigirenden Senat. 

Von Gotteö Gnaden 
W i r Alexander der Ersts 

K a i s e r und S e l b s t b e r r f c h e r . 
a l l e r N e u f f e n . 

u. f. w. u. f. w. u. s. w. 
Unserm General von der Infanterie Grafen 

Buxhöwden. 
Ihre weisen Verfügungen im Laufe der 

ganzen jetzigen Kampagne, eben so auch Ihr 
bewiesener Much und Ihre Tapferkeit in der 
Schlacht bey Austerliy am 2vsten November 
deö verwichenen 5805. Jahres gegen die Fran-
zosischen Truppen, in welcher Sie, den linken 
Flügel der Armee unter Ihrem Kommando ha» 
bend, durch Ihre Geschicklichkeit und Stand» 
haftigkeit einen neuen Beweis von ihren dem 
Vaterlande schon bekannten Heldenthaten ge> 
geben, haben unsere Aufmerksamkeit undGna» 
de auf sich gezogen. Zum Zeichen derselben 
ernennen W i r Sie Allergnädigst zum Groß, 
kreuz Unseres Ordens des heiligen Apostel» 
gleichen Fürsten Wladimir von der ersten Klas« 
je, dessen Insignien hierbeyfolgen, und befeh» 
len Ihnen, selbige anzulegen und sie nach der 
Vorschrift zu tragen. UebrigenS sind W i r 
überzeugt, daß Sie nach Erhaltung dieses Be-
weises Unserer Erkenntlichkeit, sich bemühen 
werden, durch Fortdauer IhreS eifrigen Dien» 
AeS auch künftig UnferS Ka i se r l i chen 
Wohlwollens um so würdiger zu seyn, » » Ge, 

geben zu St . Petersburg, den S4sten Febr. 
1 8 0 b . ^ 

DaS Original ist von S r . K a i serl. Ma« 
jestat, Hdchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
Kontrasignirt, Admiral Puschtschin. 

I m dirigirenden Senat ist der Rapport deS 
Civilgouverneurö von Astrachan, wirklichen 
EtatSrathS Fürsten Tenischew und die in Kos 
pie beygeschlossene Zuschrift des Herrn wirklk« 
che» Geheimeraths, Senators. Minister deK 
Innern und Ritters, Grafen Viktor Pawlo» 
witsch Kotschubei verlesen worden, aus welcher 
erhellet, daß auf Vorstellung des Civilgouver, 
neurS über die Erbaung der Spastischen Brük» 
ke über den Fluß Kutumow in Astrachan von 
dem Herrn Hofrath Warwazi auf seine eigne 
Kosten. Se ine Majestät derKaiserdiese 
Darbringung des Herrn Warwazi für daS all« 
gemeine'Beste mitZufriedenheit aufgenommen 
und Allerhöchst zu befehlen geruhet haben, 
demselben das besondere Wohlwollen S e i n e r 
Kaiser l ichenMajestät dafür zu bezeigen. 

UkaS an den dirigirenden Senat. 
Da W i r wünschen, der Republik der sie« 

den vereinigten Inseln inUnsern Häfen deS 
schwarzen Meers Handels Vortheile zu geben, 
so befehlen W i r : ES sollen von den Weinen, 
Oelen und troknen Beeren, die auf Schiffen 
der Republik tn diese Häfen eingeführt wer» 
den, wenn sie von. U n f e r n dort befindlichen 



Konsuls, und wo keine derselben befindlich sind, 
von der Ionischen Regierung ein Zeugniß bey-
bringen, daß erwähnte Artikel wirklich dortige 
Erzeugnisse sind, um lc> Prozent weniger Zoll-
abgaben gehoben werden, als die ausländi-
schen Waaren nach dem jetzt bestehenden Tarif 
in Unfern Hafen deö schwarzen MeerS zah-. 
len. Den ibten März >8oö. 

DaS Original ist von Sr . Kaiser!. Ma-
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
Kontras., Kommerzminister Graf Rumänzow. 

UkaS an den dirigirenden Senat. 
Die durch Unsern UkaS vom A. März 1804 

in Odessa errichtete Waaren-Niederlage, be-. 
fehlen Wir in ihrer ganzen Kraft auch aufFeo» 
doßia auszudehnen, nur mit der Ergänzung, 
daß W i r die im beigeschlossenen Register be-
kannten Europäischen verbotenen Waaren, 
wenn sie zum Transit nach Feodoßia gebracht 
werden, um selbige von dort nach Anatolien 
und nach der Levante zu verschiffen, daselbst zu» 
zulassen und tn den daselbst erbaueten Maga-
zinen niederzulegen erlauben, wobei) W i reö 
der besondern Sorgfalt des Stadtbesehlöha-
berS überlassen, daraufzusehen, daß die durch 
diesen Unfern UkaS erlaubten Waaren, statt 
ihrer Bestimmung nicht tnRußlandzürück blei-
ben. Hierbei) versteht eö sich von selbst, daß 
in Feodoßla hiedurch dieWirksamkeit U nserö 
UkaseS vom isten May rZaZ über den Auf» 
fchub zur Eintragung der Zollabgaben für dke 
Waaren aufgehoben wird. Den ibten März 
l8<?b. 

DaS Original ist von S r . Kaiser l . Ma-
jestät Hdchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
Kontras., Kommerzminister Gras Rumänzow. 
Verzeichniß der verbotenen EuropaWen Waa« 

ren, welche erlaubt werden, ist Feodoßia 
zum Transit niederzulegen, um selbige von 
dort nach Anatolien und nach der Levante zu 
Verschiffen: 
Goldne und silberne Taschenuhren, derglei-

chen Uhrketten, Schlügt und Haken , goldne 
und silberne Stopfer und Pttschafte mit ver» 
schjedenen Verzierungen, deren Einfuhr verbo-
ten ist. 

Dergleichen stählerne, tombakene und Sa-
chen von anderem Metall. 

Allerley verfertigte Sachen und Gefäße auö 

weißem Eisenblech, dergleichen lakirte und mit , 
Blumen verzierte. 

Kämme von Horn, Elfenbein, Fischbein 
und von Schildkrötenschale. 

Schach-, und Damenbretter u. d. gl. mit 
Zubehör. 

Kaffemühlen von Nuß» oder von anderem 
Holze. 

Verzinnte undunverzinnte Theekessel, Kaf- ^ 
fekannen, Leuchter, Unterlegetcller und andere 
dergleichen Kleinigkeiten von rothem und grü-
nem Kupfer. 

Kupferne Kessel und Blasen. Waschschüs-
seln, eben so auch anderes verzinntes und un. 
verzinntes kupfernes Geschirr. 

Glatte und andere mit Schildereyen verse-
hene nicht vergoldete Verzierungen, derglei» 
chen Klammern, Bleche, Thürangeln u. s. w. 

Messingene, stählerne u. eiserne Fingerhüte. 
Tobaködosen und Körbe von Papier, Kno-. 

chen, Horn, Schildkrotenschale, und alle an« 
dere, deren Einfuhr nach dem Tarif verboten ist. 
Unterz., Kommerzminister Graf Rumänzow. 

London, vom 24. März. 
Gestern ward in der Hofzeitung folgende 

Nachricht publizirt: 
LldmiralitätS-Amt, den 2z. Marz. ^ 

„Kapitain Cochrane, von Sr. Majestät 
Schiff the Kingsfisher, ist heute früh mit De-
peschen von dem Vizeadmiral Sir. I . T. 
Duckworth angekommen, welche vom 7ten auf 
den 8ten deö vorigen MonatS vor der Stadt 
Santo Domingo unterzeichnet worden, und 
den Bericht enthalten, daß er den 7ten Febr. 
eine Französische ESkadre entdeckt habe, die 
aus 5 Linienschiffen (von welchen daS eine, 
l'Imperiale, ein Dreydecker war) 2 Fregatten 
und^iner Korvette bestand, die in der Bai) 
von Santo Domingo vor Anker lag. und di? er 
mit der von ihm kommandtrten ESkadre, welche 
7 Linienschiffe, s Fregatten und 2 SloopK 
stark war, sogleich angegriffen u. nach einem Ge-
fecht von 2 Stunden gänzlich geschlagen habe. 

Drey feindliche Linienschiffe sind in unsre 
Hände gefallen und zwey (worunter derDrey, 
dcker, der die Flagge deS Kvntre Admiralö 
LeifPgneS führte.) wurden in einem sehr be-
schädigten Zustande auf den Strand gejagt, 
nachher in Besitz genommen und verbrannt. ! 
Die Fregatten und die Korvette sind ent- > 
kommen. 



M a n rechnet dke Tobten und Verwundeten 
am Bord der feiudltchen Schiffe über 1200 
Mann. Ein Schilf bat derselben Zoo. Der 
Verlust am Bord Sr. Majestät Schiffe an 
Tobten und Verwundeten bestehr aus zzZ 
Mann. Kein Pnmsch-r Offizier ist geblieben. 

Der Vize-Admiral ist mit seinen Prisen 
Nach Jamaika gesegelt. 

K o n s t a n t i n o p e l , vom SZ. Fe^r. 
I n den letzten Tagen haben die Minister 

der P f o r t e öftere Beratschlagungen im Divaa 
«.ballen, welchen der Großberr selbst beyge. 
wohnt bat, unter andern ist in denselben auch 
beschlossen worden, den bisherigen Türkischen 
G e s a n d t e n tn Par is , Haled Effcndi, zurück, 
zuberufen, und an dessen Stelle den Muhib 
Effcndi, welcher als erster Sekretair derPfor» 
te bey dem Friedens Kongreß zu Czistowe ge. 
braucht wurde, indessen aber bey dem Ehiaux 
Pascha alö Tekerdii oder Vlkar gearbeitet hat 
und für einen einsichtsvollen Staatsmann ge» 
halten wird, alö Botschafter nach Pariö zu 
senden. ^ 

Der Beglerbeeg von Nomelien, Iussuf 
Pascha, fährt mit großer Tätigkeit fort, dle 
Armee, welche gegen die Nebellen tn Servien 
bestimmt ist und auf 80000 Mann anwachsen 
soll, zu vermehren und mobil zu machen. Er 
hat die Gegend von Nissa zum Sammelplatz 
derselben bestimmt und ist entschlossen, mit dem 
Anfang der Frühllngö.Wttteruvg den Feldzug 
zu eroffnen. 

A m s t e r d a m , vom sy. März. 
Hier hat man einige Nachrichten auö Lon» 

don vom szsten März, nach welcher der Mi-
nister Fox im Parlement erklart hat, daß die 
Französische Negierung friedliche Anträge ge» 
macht habe, welche aber nicht annehmbar wä» 
ren. Diese Nachricht bedarf jedoch noch nähe» 
»er Bestätigung. 

Auö dem Haag, vom 1. April. 
Heute ist die merkwürdige Versammlung 

Ihrer Hochmögenden, in welcher die Verän» 
derung vorgetragen wird, welche unsrer Ne« 
publik bevorsteht. Sie wird, wie man fort» 
dauernd versichert, ein föderirter Staat Frank» 
retchs. 

Wie man jetzt mlt Gewißheit vernimmt, so 
haben Se. Königl. Preußische Majestät mit 
dem Französischen Gouvernement eineKonven» 
tlon abgeschlossen, vermöge welcher Sr. Preu» 

ßlschen Majestät gegen dke Abtretung von Z 
IhrerPiovinzen und kraft mehrerer gegenseiti-
ger feyerlicher Garantien der rechtliche Be t̂z 
aus die dem Französis. Gouvernement durch 
das Eroberui'görecht zuständigen Staaten deS 
Churbaû eö Braunschweig tn Deutschland er'-
worden ist. 

PomMayn, vom sy. März. 
Die jährlichen reinen Einkünfte deö Her-

zogtums Berg, welches durch Fabriken und 
Manufakturen so blühend ist, werden aus 
ZOvOOO Fl. geschäht. DaS Einbringen Engll-
scher Waaren wird daselbst nun gänzlich verbo-
ten werden. 

Darmstadt, vom 20 März. 
Gestern gieng hier die offizielle Nachricht 

ein, daß daS Lefevresche Armeen KorpS aufge» 
löset worden. Der Neichsmarschal! und die 
Generals Legrand, Thouveno, Laurent, Bour« 
cier, Menard ec. gehen größtenteils nach Pa« 
riö und die i8-x>o Mann Truppen in die Ter-
ritorial-Divisionen zurück. Die Natlonalgar» 
den sind ebenfalls aufgelöst. Bey der Gene» 
ral Receptur in Maynz erhält die Mannschaft 
den rückstandigen Sold in Brabanter Tblrn. 

I n Bamberg wird die Residenz des abge« 
lebten Fürst Bischofs zum Empfang der Her-
zog«. Bayerfchen Familie auö Düsseldorff ein-
gerichtet. 

W e t z l a r , vom sy. März. 
Der Herzog und die Herzogin Wilhelm 

von Bayern sind mit dem Erbprinzen PiuS, 
der Prinzeß,'» Elisabeth und ihrem ganzen Hof« 
staat auf der Reise nach Frankfurt begriffen. 

AuS Oesterreich» vom 26. März. 
Nach Briefen auöSemltn würhetPatwan 

Oglu auf daö grausamste gegen die benachbar» 
ten Servier. Er überfiel unlängst z Dörfer, 
aus welchen sich die Männer gefluchtet hatten, 
mordete ohne Barmherzigkeit die zurückgelas« 
senen Weiber und Kinder, oder verschloß sie in 
ihre Häuser, ließ sie anzünden und dieUnschul, 
digen in den Flammen umkommen. Mord 
und Brand bezeichnen jeden Schritt deS Un» 
menschen. Zu Ende deö vorigen Monatö aber 
ward er von einem KorpS Servier deö Nachtö 
überfallen und gänzlich geschlagen. Er selbst 
war in Gefahr» gefangen zu werden» und 
warf sich mit dem Ueberrest seiner Truppen 
nach Widdin, wo er auö Rache den Griechk-
schen Bischof, den Protvpope, 2 andre Geist-
liche und s der angesehendsten Kaufieutea ent» 



Havpkön, auch'?s andre Kau^eute sn Ketten 
werfen ließ. Die ganze Bulgare!) ist gegen 
den Tyrannen aufgestanden, und der tapfere 
General Metinko mit iooOO Mann gegen ihn 
im Anzüge. Nack eben diesen Briefen zieht 
sich in der Wallachev ein Türkisches Heer von 
zoooo Mann zusammen. 

Wien, vom 26. März. 
Für den Französis. StaatSminister, Herrn 

don Talleyrand, für den General Clarke, 
StaatSrath Daru und den Staatösekretair 
Maret sind von Seiten deS hiesigen HofeS sehr 
schöne und kostbare Geschenke nach Paris abge-
schickt worden. 

Der Minister, Herr v. Talleyrand, hat ek-
VIS goldne Tabatiere mit der Chiffre Sr. Maj. 
Von den auserlesensten Brillanten und einen 
ilberauS seltenen Solitair erhalten. 

Auch der Republik Ragusa steht eine Ver-
änderung bevor. 

Die Russischen Truppen, welche zu Catta« 
tv auf einer ESkadre von einem Linienschiff, 
mehrern Kuttern und Kanonenschaluppen» nebst 
b Transportschiffen angekommen sind, betragen 
Zoos Mann. 

DaS Kriegsgericht, welches zu KönigSgräz 
wegen des Generals Mack» des Fürsten Karl 
von Allersberg rc. niedergesetzt worden, ist noch 
Nicht beendigt. 

Hannover, vom 2. Aprik. 
Wir erwarten nun ehester Tage die förmlk« 

che Besitznahme unserS Landes von Seiten 
Preußens, an welches dasselbe gegen dke Z ce-
dirten Preußischen Provinzen abgetreten wor» 
den. Die Verwaltung wird dann allein im 
Namen Sr. Königl. Preußischen Majestät und 
und unter deren Allerhöchsten Autorität statt 
haben. 

Be r l i n , vom 1. April. 
MltinnigsterBetrübnißvernahm daS Ver» 

liner Publikum die Nachricht, dâZ deö Prin-
zen Julius Ferdinand Leopold Königl. Hoheit, 
jüngsten SohnS Sr. Majestät des Königs, 
heute früh um z Uhr mit Tode abgegangen ist. 

ES ist jetzt im Werke, und, wie eö beißt, 
bere i t s der Plan dazu entworfen, eine Land» 
miliz zu errichten, deren Bestimmung dahin 
geht, während eines Kriegs, die Residenzen, 
Festungen, Küsten te. zu besetzen. Ihre An-
zahl ist vorläufig auf 7K Bataillons bestimmt, 
wovon drey immer eine Brigade formiren wer» 
dm. ThellS pensionirte, theils der Invalldl-

tät nahe Offiziers sollen dazu genommen wer-
den. Ihre Uniform ist: blaue Röcke mit sol, 
chen Rabatten und Aufschlägen» welche der 
Landschaftö-Uliiform derjenigen Provinz gleich 
kommt, wozu die resp. Brigade gehört. 

Eine ansehnliches Königl. Preußisches KorpS 
d'Armee ist nach dem Lauenburgischcn und ge-
gen Schwedisch »Pommern in Marsch gesetzt 
worden. 

Se.Majestätder König haben einer großen 
Anzahl Jrländer, welche vor 6 bis 7 Iahren 
auö England hierher, transportkrt, vertheilt 
und unter dke Schleichen Regimenter gesteckt 
wurden, die Freyheit und Erlaubniß ertheilt, 
wieder nach ihrem Vaterlande zurückzukehren. 
Dem hiesigen Englischen Gesandten» Herrn 
Jackson / ist dieses notifizirt» um für daö Fort» 
kommen dieser Leute Sorge zu tragen. 

Der Direktor des hiesigen Taubstummen-
InstitutS, Herr Professor Eschke, hatte einen 
Ruf nach St. Petersburg erhalten. Er hat 
ihn aber abgelehnt und von dem Könige mit 
einem Kabinetöschreiben ein Geschenk von ivy 
Friedrichtd'or erhalten. 

Von dem Grafen von Haugwitz ist aber-
mals ein Kourier auö Paris hier eingetroffen. 
Ihn selbst erwartet man in kurzem zurück. 

Auch die Anerkennung des Königs von 
Würtemberg ist hiesiger SeitS nunmehr erfolgt. 

AuS Arneburg t. d. A l tmark , 
vom 17. März. 

Der gestrige Tag war für die Bewohner 
hiesigen OrtS ein unvergeßlicher Tag derFreu, 
de und Rührung. Der hiesige 76jährige Rek, 
tor, Herr Deter. welcher an demselben sein 51» 
jähriges Dienstjahr antrat, feyerte, jedoch oh» 
ne alle Veranlassung seinerseits, sein AmtS» 
Jubiläum auf eine feyerliche Art. 

DaS Königl. hochpreiSlicheObek'-Konsisto» 
rium in Berlin hatte dem General-Superin» 
tenden Herrn Iani in Stendal ein Glückwün-
schungSschreiben an den Jubelgreis, enthal, 
tend die Zusicherung einer jährlichen Gehalts-
zulage von AvThlrn., und im eintretenden Fal» 
le der Dienstniederlegung die Zusicherung des 
ganzen Einkommens seiner Stelle als Pension, 
und außerdem noch begleitet mit einem ehren-
vollen Geschenk zugesandt, mit dem Auftrage, 
wo möglich diese Iubelfeyer selbst durch feine 
GeZenwart zu erhöhen, und dem Jubelgreise 
die Königl. huldreiche Belohnung zu überrei-
chen. Derselbe, wie.auch der Herr Kriegs« 



und Domaknenrath Stosch aus Stendal, und 
der Herr Iustizamtmann Schulze auö Tanger» 
münde fanden sich denn auch zu dieser Feyer» 
lichkeit hier ein. Die Bürgerschaft versammel-
te sich früh um y Uhr tn der Wohnung deS 
Herrn Bürgermeisters Scharkoth, begab sich 
dann von dem Magistrat und Prediger beglei-
tet, in das HauS deS Jubelgreises, von wo 
auö sie denselben unter dem Läuten aller Mot-
ten tn die Kirche führte. Bey der Ankunft in 
dem Tempel erfüllte gleich die Atistimmung deö 
Liedes: Lobet den Herren den mächtigen Kö» 
nig rc., begleitet mit blasenden Instrumenten, 
die Herzen der ungemein zahlreichen Versamm-
lung mit feyerltchen Rührung. Unweit deö 
Altars nahm der Greis, umgeben von seinen 
sämmtlichen 7 Kindern, Play. Der Prediger 
deö Ortö hielt eine sehr gutgemeinte, ausdaö 
Publikum Eindruck machende Predigt. Nach 
Endigung derselben hielt der General-Supe-
rintendent Herr Ian i , eine der Absicht und 
Würde der TageSfeyer angemessene, allen ver, 
dienten Eingang findende Altarrede. Zuletzt 
trat, im Namen des zu tief gerührten Greises, 
dessen Schwiegersohn, der Prediger Hr. Schaf» 
fer aus Göttlin, auf, und endigte diese feyer» 
liche Handlung mit einer kurzen Dankrede. 
Nach Endigung deS Gottesdienstes begab sich 
der Zug in das HauS deS Herrn Bürgermei-
sters, wo einige 70 Personen an einer Tafel 
den GretS in ihrer Mitte, ein frohes Mahl ein-
nahmen. Während desselben überreichte dem 
Jubelgreise ein Sohn desselben ein im Namen 
seiner'Geschwister verfertigtes Gedicht; wor-
auf die Gesundheit deS Jubelgreises und aller 
derer, welche diese Freude uns bereiteten, mit 
Trompetenschalle ausgebracht wurde. Zuletzt 
beschloß ein fröhlicher Ball diese für unö un-
vergeßliche Feyer. 

Heißer Dank sei der Milde und Gnade des 
Königs, dem verehrungSwürdigen Chef deö 
geistlichen Departements und den einsichtsvol-
len Rathen deS Ober-Konsistorii, welche dem 
Greise einen segensvollen Tag und einen freu-
digen Abend jeineS Lebens bereiteten. Heil 
Ihnen, daß Sie durch solche thätige Beloh-
nung Schulmänner ehren und zur immer gröe 
ßern AmtStreue reitzen! Ja Segen Ihnen, da 
diese Jubelfeyer eine Veranlassung zu einem 
recht einstimmigen vergnügten Bürgerfeste 
wurde. 

Parlser Modebericht. 
Bey dem so überaus — strengen Winke? 

genügt eS einer Elegante nicht an einer Douil-
lette, sollte sie auch von Sammet seyn. Sie 
muß noch ein Marder oder'Schwanen-Palatin, 
und wohl noch darüber einen Shawl umneh-
men. — Junge Damen tragen große gelbe 
Strohhüthe, hinten aufgekrämpt oder glatt 
abgeschnitten. Um den Huth läuft ein Lila-
oder Rosaband, und schließt sich links an eine 
dicke Schleife an. — Die Blumen sind jene 
der Jahreszeit; man tragt sehr stark den Kro-
kus. — Dte Fächer immer sehr klein; die 
Sträußer sehr groß. Dke zirkelrunden Fächer 
taugen zwar nicht zum Fächeln; aber da ln 
der Mktte eine Lorgnette angebracht ist, finden 
sie Beyfall. 

I n Paris gehört eS nicht mehr zum gute« 
Tone, sein Ameublement im Möbelmaaazw» 
seine Krön»undWandleuchter bey einem Bron» 
zeur auszusuchen. Man läßt einen Mahler 
kommen; dieser untersucht die Zimmer, deko-
rirt sie im Geiste nach seinem Geschmack, bringt 
seine Ideen zu Papier; die Zeichnung wird 
dem Meubleur zugestellt, und dieser muß daö 
Ideal verwirklichen. Sobald die Arbeit voll-
endet ist, werden Zeichnungen, Modelle u. f. 
w. vernichtet, damit nur Ein dergleichen Ameu« 
blement in Paris sey. 

R ä t h s e k . 
Wir sind «in Paar, doch schwer zu unterscheiden. 

Wer uns besitzet/ ist nicht zu beneiden; 
Wer uns entbehrt, entbehrt des Lebens Freuden. 
Wir nutzen Christen; nützen nicht den Heiden; 
Bestimmt, sonst Tbtere, Menschen jetzt m kleiden. 
Daß man mich tritt mit Fußen, muß ich leiden. 
Ich? Nicht doch, W i r : denn Einer von uns Beiden 
Wird ohn' den Andern selten nur erblickt 
Gefesselt fesseln wir, und drucken, wer UNS drückt. 
Doch keiner von uns dienet zum Soldat, 
Weil kemer uber'n Fuß zum Matze hat. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Da bisher die Grundgelder für daS verflos» 
sene iZoZte x̂ahr von denen benutzten KronS» 
Platzen noch nicht abgetragen worden; so wer-
den alle Inhaber derselben, hierdurch anerin» 
«ert, sothane Grundgelder während dieses Mo» 
natS zur hiesigen Kaiser!. Kreis« Renterey un» 
fehlbar abzutragen, weil nach Ablauf dieses 
Termins, dke Einkassirung derselben, durch dle 



Kaiserlich« Polizey bewerkstelligetwerden wird. 
DorpatS^Oekonomie, den »o. April i8<>b. 

F. G. Probst. 
Krüger, Sekretaire. r 

Landrichter und Assessoren Eines Raiserl» 
Dörptscken Landgerichts fügen deSmittelst zu 
wissen, welchergestalt Eine Hochverordnete 
Kaiserliche Liefländische Gouvernementöregie» 
rung diesem Kaiserlichen Landgerichte aufge-
tragen hat, denjenigen Theil deö im Dörptschen 
Kreise und Bartholomäischen Kirchspiele bele» 
genen Gutes Kersel, welcher für ein Kapital von 
14Y8 Rubel 50 Kop. S. M. und 45bv Rubel 
57 Kop. B. A. Einem Liefländischen Kollegio 
Allgemeiner Fürsorge immittirct worden, öf» 
fentlich zu verkaufen. Wenn nun von diesem 
Kaiserlichen Landgerichte der sqste Juni) d. I . 
zum Termin der Subhastation dieser auö 28 
Loofstellen Roggenauösaat und roi Loofstellen 
GerstenauSfaat im HofSfelde bestehenden Im» 
Mission anberaumt worden, so wird solches deö» 
mittelst zur öffentlichen Wissenschaft gebracht, 
damit die Kaufliebhaber am gedachten 2y. Ju-
ni) Vormittage um r i Uhr sich in der Kanzel-, 
ley dieses Kaiserl. Landgerichts einfinden und 
ihren Bot verlautbaren mögen, worauf alö» 
dann dem Meistbietenden nach Befinden der 
Umstände .der Zuschlag ertheilet werden soll. 
Urkundlich unter des Kaiserlichen Landgerichts 
Unterschrift und Siegel. Dorpat, am-Men 
März 1806. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land» 

gen'chtö Dörptsch-n Kretseö. 
C. S . Brasch, Assessor subst. 

T. S. Gerlch, loco Secret. Z 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 

Dvrpat fügen hiemit zu wissen: Nachdem Ein 
Edler Rath sich die Liste aller restirenden Kronö» 
und Stadt »Abgaben vortragen lassen, und 
hierauf, verfügt hat, wegen ohnaufhältlicher 
«xekutivischer Beytreibung derselben, daö Er» 
forderliche zu veranstalten , so hat derselbe zu-
gleich für gut befunden, solches deSmittelst al« 
len hiesigen Bürgern und Einwohnern, welche 
dergleichen Rückstände von Abgaben zu zahlen 
haben, mit der Eröffnung bekannt zu machen: 
daß selbigen zur Berichtigung derselben in der 
Kanzelley der Kassen »Kollegien, annoch ein 
Termin von 14 Tagen » claw KHus nachgeqe» 
den wird, mit der Verwarnung, daß nach Ab» 
lauf dieser Frist dke Nestanzien-Liste aller schul» 
digtü KronS» und Stadt,Abgaben sofort an 

dke dörptsche Stadt-Pokkzey übersandt, und 
um deren schleunigeBelirreibung rcquirirt w?r» 
den soll, da denn ein Jeder, der dicse hier an» 
beraumte Frist nicht wahrnehmen würde, >?ch 
selbst alle künftige Kosten und Schaven zû u» 
schreiben haben wird. Gegeben auf dem Rath» 
Hause zu Dorpat am zisten März tkuü. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kais-rl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister I . Ackermann. 
Christ. Helnr. Friedr. Lenz, 

Ob.rsekret. z 
E6 ist aus allen drey Stadttheilen allhier die 

Anzeige geschehen, wie,in mehrern Straßen, Schwei-
ne die Straßen aufwuhlen und überhaupt los auf 
den Straßen umherlaufen. Dieser Ungebühr wegen, 
ist die Ordre gegeben: alle auf der Straße trey um-
herlaufende Schweine, sofort festnehmen zu lassen, 
zum Besten der Armenhäuser. WS welches den 
sämmtlichen respektiven Einwohnern desmirtelft zur 
Nachachtung und Warnung bekannt gemacht wird. 
Dorpat tn der Kaiserl. Pottzey den 4. April i«ob. 

Polizeymeister von Schlitz ow. z 
Bürgermeister und Rath der Kaiscrl. St.idt 

Fellin fügen hiermitzu wissen: Demnach der z?err 
Inspektor und Bürger zter Gilde, Johann Pient-
kofeky, hicrfelbst snpplikando angetragen, und gebe-
ten, das von ihm im Meistbotsur ^050 Rubel B- Zl. 
erstandene, unter der Polizey - Nummer 10 in der 
Schloßstraße belegene ehemalige Wagemeistersche 
Wohnhaus, wovon derselbe tenante der am löten 
Januar »806 geschehenen Korroboration Eines Er-
lauchten hochpreißlich Kaiserl. Hofgerichts auch die 
KronSabgaben befahlt habe, nunmehr den Gesetzen 
nach zu prok/amiren. Wann nun diesem Gesuche 

relol!Uj»i>e vom heutigen Tage deferiret 
worden, als werden hierdurch alle und jede, die an 
dieses HauS nebst Appcrtinentien aus irgend einem 
rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, 
aufgefordert, sich mir ihren gesetzlichen Ansprüchen 
binnen einem Jahr nnd Tag » 6-uo dieses Prokla-
niatis bey E-nem Edlen Rathe hieselbst zu melden, 
und ihre Ansprüche geltend zu machen,̂  mir der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser präklusiven Frist, 
Niemand weiter gehöret, sondern Herrn Suppli-
kanten das Eigenthum dieses sub Nr. 50 belegene» 
ehemaligen Wagcmeisterschen Hauses cum 
nein,,« zugesichert werden soll. Wornach sich zu ach-
ten, und für Schaden und Nachtheil zu hüten. Ge-
geben Fellin-RathhauS, den 20. Februar I3v6. 

In lic!«m 
Syndikus Sc SekrerariuS F r u b r i g . D 

Bügermeister und Rath der Kaiserl. Stadt Fel-
ttn fugen hierdurch zu wissen; Demnach die Frau 
Kolleglen-Assessorin, Louise Baronne von Schlippen-
vach, geborne von Knorring, angetragen, wie dieselbe 
unter Assistence ihres Gemahls, den Herrn Kolle-
gien-Assessoris Magnus Fr. Baron von Scblippen-
iach m»t dem Bürger unv Glasermeistcr Joh« Krie-



brich Koljo einen Hanstauschkontrakt, über dessen in 
der Neustadt unter dcr Polijcynummer ^ 5 belegenes 
Ävhnhnuö < l im OMiui^us öp^ert l t tent i is , geschlossen, 
und demselben, daö ihr erb-und eigenthumlich zu? 
gehörige, in der Mausegasse belegene n.it der Poli-
Zeynnm.ner 22 bezeichnete MohnhauS cum --pveru-
neittiiz eigenthumlich überlassen habe, und gebeten, 
daß dieser Tauschkontrakt, welcher aniLtenMärz j806 
bey Einem Erlauchten hochpreißlich Kaiserlichen Hof-
Aericl>te korroboriret worden, in gesehlichar Art mö-
ge proklamirt werden. Wenn nun diesem Ansuchen 

rl-loiulione vom heutigen Tage deferiret 
worden, als werben hierdurch Alle und Jede, welche 
wegen d i e s e s TauschkontraltS, oder an die vorbenann-
ten Häuser, NaberrechtS, Schulden, oder aus wel-
chem ander« rechtlichen. Grunde eö seyn mag, An-
forderungen und Anbruche ;u haben vermeinen hier-
durch aufgefordert, sich binnen einem Jahr und Ta-
ge hier,u melden, und ihre Ansprüche zu dokumen-
tiren, mir der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
A b l a u f d i e s e r präklusivischen Frist, Niemand weiter 
Schüret, und daS unwiederrustiche Eigenthum dieser 
Häuser wem eS gebühret, zugesichert werden.soll. 
Wornach, sich zu achten und für Schaden zu hüten. 

Fellin, den 23. Mär; 1806. 
pro ver.̂  cos)iz 

Syndikus 8c Sekrctarius F r u b r i g . 3 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Verschiedene Sagnitzsche Erbleute, haben 

Scheine erhalten, um bei) andern sowohl in der 
Stadt alö auf dem Lande, dienen zu können. 
Da nun alle diese Scheine nur auf ein Jahr 
ertheilet worden, und bereits langst abgelau» 
fen find z so fordere ich EndeSbenannter im Na» 
men der verw. Frau Erbbcsitzerin des Gutes 
Sagnitz und zufolge deren Vollmacht, alle 
Sagnihsche Erbleute, welche dergleichen Schet» 
ne erhallen haben. hiemit auf. sich bis zuni 
lsten Mav d. I . mit ihren alten Scheinen ent» 
weder auf dem Gute Sagnitz selbst, oder bey 
dem Herrn Hofrath v. Berg bey dessen Aufent« 
halte allhter in seinem Hause, oder bey mir zu 
melden, und dagegen wieder neue Scheine auf 
ekn Jahr zu empfangen, widrigenfalls selbige 
zu erwarten baben, daß mit ihnen als Lauf--
lkngen verfahren werden wird. Zugleich ersu» 
che und warne etnem^ jeden hicdurch, keinen 
von denen zum Gute Sagnitz erbgehörigen Leu» 
ten, weder ohne noch mit einem abgelaufenen 
Scheine bey sich in Diensten zu nehmen, oder 
sonst bey sich zu dulden, widrigenfalls ick zu 
Folge des Auftrags l>-r FrauErbbesiherin. ge» 
nöthigt seyn würde, darüber bey G richte klag» 
bar zu werden, und die gesetzliche Ahndung zu 
suchen. Dorpat, den roten April r8oö. . 

Kpllegienaffeffor Wildenhayn. 1 

Auf dem Gute Neu-Camby wünscht der 
Besitzer desselben, einen jungen Menschen von 
14 bis Iahren, der die Landwirthschaft er» 
lernen will, unter gewissen Bedingungen zu 
Habens sollte sich jemand hiezu bestimmen wol-
len, so hat sich derselbe auf obigem Gute selbst 
zu melden. So wie auch derjenige, welcher 
die sogenannte Tartersche Mühle und den da» 
bey befindlichen Krug in Arrende nehmen will, 
sich der Bedingungen wegen dahin zu wenden 
hat. Ferner erfahren Liebhaber daselbst, wo 
eine Hoflage von fünf Tage - Land zur Arrende 
zu haben ist. l 

I n dem beym Hause des Herrn Prof. Par-
rot belegenen Garten sind eine Parthey junge 
tragbare Aepfelbäume, von den vorzüglichsten 
Sorten, käuflich zu haben. 1 

DaS in der Breitstraße, der Frau Baronin 
v. Rosen zugehörige steinerne Wohnhaus, wel-
ches mit sehr guten Nebengebäuden versehen 
ist, ist entweder zum Verkauf, oder auch zur 
Mietbe zu haben. Miethliebhaber erfahren 
daS Nähere in gedachtem Hause. 1 

I n dem, den Herren Gebrüder Brock, an 
der Sr. Petersburger Straße befindlichen böl» 
zernen Haufe sind einige hundert Grieste sehr 
gut-ö Heu für billigen Preis zu verkaufen. 1 

Der Herr Baron v. Schoultz zu Revold, 
hat in der abgewichenen Woche irgendwo tn 
einem Hause in der Stadt seinen Nohrstock von 
Werth mitzunehmen vergessen, und bittet da» 
her diejenigen , welche solchen in Verwahr ge-
nommen, ihn, wenn eS erforderlich ist, gegen 
eine angemessene Vergütung, an ihm abzu» 
liefern. y 

Diejenigen Hausbesitzer, welche vom ver« 
siossenen Ostern an, nach dem Gute Ca r Iowa 
Grundzinsegelder zu zahlen haben, werden hie-
durch aufgefordert, solche desbaldigsten dahin 
abzutragen. ^ 
, Veymiristsehr gutes frisches, fekneSKon. 
fekt, das Pfund zu yo Kopeken, ferner, BonL« 
bonS nut Devisen, Zuckerpuppen u. dgl. zu 
haben. Böhlitz. 1 

Ä?'"^^5"heyratheter Mensch, welcher 
Russisch und Ehstnisch spricht, und dessen Weib 
in der Ruche erfahren ist, wünscht sich als Be» 
dienter oder zu andern häuSlichtn Geschäften 
bey Herrschaften zu engagkren. Zu erfragen 

er beym Markt'Kubjab, an der Nepalischen 
Straße. , 



Eö hat sich in diesen Tagen ekn weißer kurz» 
köpftger, mit braunen Ohren und dergleichen 
Flecken auf dem Kreuze gezeichneter Vorsteher» 
H u n d verlaufen. Derjenige, welcher ihn auf, 
gefangen, wird gebeten, ihn gegen eine etwa» 
nige Vergütung, an den Kupserschmldt Hrn. 
Beckmann abzuliefern. i 

I n ver Behausung der verw. Frau Land-
räthin von Fersen, sind unter>chiedene Sorte» 
Gewehre, bestehend in Flinten. Kugel-Büch-
fen, Pistolen, Gezogenen »Röhren, wie auch 
ein Berliner Fuchseisen gegen baare Zahlung 
für äußerst billige Preise auö der Hand zu ver-
kaufen. Die Besorgung deö Verkaufs hat der 
Jäger deS Herrn KrelSmarschall von Plater, 
Thomaö Iohannsohn. , 

Einem hochgeehrten Publiko zeige hiemit 
erqebenstan, daß ich mein Waarenlager, be-
stehend in allerlei) Gewürz»Waare-,, Englischem 
Steinguts !c. in der Bude unter dem Hau>e 
des Herrn Zachariä. linker Hand, am großen 
Markt, verlegt habe. Indem ich nun jeder-
mann mit den besten Waaren versehen kann, 
und eine reelle Behandlung und prompte Be» 
dienung zusichere, schmeichle ich mir zuglelch 
eines geneigten Zuspruchs. Auch sind bey mir 
zwey ganz neue engl. Kaleschen käuflich zu ha-
ben. Car l Gronberg. z 

Bey dem v. Bruiningkfchen Hause an der 
Maischen Ragatka ist eine Herberge von drey 
Zimmern nebst Küche und Vorhauö für billige 
Bedingungen zu vermkethen; auch kann dem 
Miether nach Gefallen noch ein Theil deö an« 
stoßenden großen GartenplatzeS mit abgegeben 
werden. Äie Miethliebhaber haben sich deö, 
falls an den Hrn. UniversitatS-SvndikuS, Va» 
ron v. Ungern Sternberg allhier, zu wenden. 

Da dke im Fellinfchen Kirchspiele erledigte 
Schulmeister«Stelle durch ein recht tüchtiges 

W i t t e r u n g S b 

Subjekt wiederum besetzt werden soll, so wer« 
den alle, die dazu geneigt sind, und sich die ge-
hörigen Fähigkeiten zutrauen, eingeladen: sich 
fpätstenS bis zum Arsten April dieses IahrcS 
mit gültigen Zeugnissen über ihren bischerigen 
Lebenswandel versehen, bey dem Herrn Pastor 
Richter in Fellinö Pastorat zur Peprüfung zu 
melden, und daselbst über daS dem künftigen 
Schulmeister bestimmte Gehalt und die ander, 
weitigen Bedingungen, Erkundigung einzu-
ziehen. Fellin, am 28. März iLod. 

A. v. Belvw, 
Kirchenvorsteher. z 

Sowohl weißeö alö grünes Fensterglas, 
weiße GlaS»Burcken von 1, s und z Stofe groß, 
ferner beßte Holl. Heeringe, frische Zitronen, 
feiner grüner - und schwarzer Thee, grüner 
Schweizer -- wie auch Holl. KäS, Nudeln, 
Chokolade und Schweizer»Pflaumen ohne Stei-
ne sind für billige Preise bey mir zu haben« 

Dorpat, am 4. April 180Ü. 
Joachim Wigand, z 

Auf dem Gute Sadjerw, im Eckschen Kirchspiel, 
ist eine Quantität guter Roggen, Eaat- und andere 
gute Gerste käuflich zu haben. Kaufliebhaber erfah-
ren das Nähere auf gedachtem Gute. 5 

Bey dem Sattler Herrn Prevot steht eine ge-
brauchte in gutem Stande befindliche Reise-Kalesche 
»um Verkauf; welche Kaufliebhaber daselbst taglich 
besehen und den Preis erfahren können. z 

Angekommene Fremde. 
Den 8. April. 

Herr Kollegien-Assessor v. Rohde, aus Riga, logirt 
bey Ablschwerd. 
Kammcrherr Heldt, logirt bey Menthien. 

—Lieut. Karl, und Hr. Kapitain Wilhelm Tie> 
fetthausen, logiren bey der Wittwe Cläre. 

Den loten. 
Herr Baron von Koskull, von Menzen, logirt im 

St. Petersburgschen Hotel, 
evbachtungen. 

1Z06 Aprik. 
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Dbrp t s e h e 

M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

d i o . Z l . Sonntag, den IZI«» April 1806. 

St . 'Pe terSburg , vom 10. April. 
Allerhöchster Befehl Sr . K a i l e r l . Maje« 

Kät. ertheilt bey der Parole zu St. PcterSb. 
Den 2y. März . 

Vom TomSkischen Muöketierregiment ist 
der Obrist KasatschkowSkoi zum Chef vom 2. 
Seeregiment ernannt. 

Avanzirt sind: die Flügeladjutanten S r . 
Kaiser l . Majestät, der StaabSkapirain 
Saß zum Kapitain, die Lieutenants Pastewitsch 
und Benkendorf zu StaabSkapitaliiö, und der 
Sekondlieutenant Graf Krußold zum Lieut.; 
beym PreoshenSkischen Leibgarderegiment der 
Kapitain Baron Rosen zum Obristen. 

Zu RegimentökommandeurS sind ernannt: 
beym NewSkischen MuSketierregim. der Obrist» 
lieutenant Schulz, und beym Sophischen 
MuSketierregiment der Obrtstlieutenant von 
Gool. 

Vom Garnksonregiment zu TobolSk der 
Obrist Rustanowitsch zum Kommandeur vom 
Garnisoareqiment zu Semtpolatök ernannt. 

Beym Mariupolschen Husarenrcgiment der 
Obrist Para^owskot zum RegimentSkomman« 
deur ernannt, u^d von demselben Regiment 
der Obrist Scliostak, wegen Unfähigkeit zum 
Felddienst, zum Garnisonregiment in Archaa« 
gelgorvd verseyt. 

Vom Littbanschen MuSketierregiment der 
Staabskapitain Wolkows. zum Ba'u»Adjutan« 
ten in St . Petersburg verordnet. 

Kränklichkeit wegen sind entlassen: der 
Chef vvm Pawlogradschen Husarenregtment, 

Generallieutenant Bowr mit Tragung der U«k» 
form, und vom AltIngermannlands. Muök«» 
tierregiment der Lieutenant Apuchtia. 

» « 
» 

I n S r . Katser l . Majestät, dem dirk-
girendea Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen. Allerhöchst namentlichen 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom 22. Marz: Der Wittwt deö Hof-
rachö SiederS, Augusts SieverS, haben Wir 
in Rücksicht der ihr zugestoßenen Unglücksfall« 
durch den Tod ihres Mannes und ihres.Soh» 
neS, an dem sie nebst ihrer Familie eine Stütze 
zu haben glaubte, daß vakante Gut KarmtK 
von zehn Haacken und einigen Grundstücken 
auf der Insel Oesel im Gouvernement Lieflantz 
auf zwölf Jahre ohne Zahlung der Arrende Al» 
lergnadigstverltehen. Wir befehlen daher, lel, 
higeS der Wittwe SieverS nach gehö r i ge r Art 
abzugeben, (kontras. Graf Alexei Waßiljew.) 

Am2O.März ist von dem Inspektor der Ka-
vallerie bey der Kaukasischen Inspektion, Gene» 
raüieutenant v. Glasenap, hier die traurige 
Nachricht von dem Tode deö Generali von der 
Infanterie Fürsten Ziztanow eingelaufen, der 
auf eine treulose Art unter den Mauern der 
Stadt Bäk getddtet worden. 

Die Umstände dieser Begebenheit sind fol« 
gende: 

I n den letzten Rapporten vvm 2?sten De» 
zember 1805, mit denen der M a i o r R a 5 t w o » 

rowHkji hieher gesandt worden, ber ichtete Fürst 



Zkzlanow. daß daS Chanthum von Schlrwan 
dem Russischen Scepter einveNUvt worden. 
Er hatte zugleich die mit dem Mustafa Chan 
«bgeschlossene Original Akte mit eingesandt, 
und sch ieb, daß, sobald er die Truppen mit 
aklem Röthigen versorgt haben würde,, er selbst 
nach Bat gehen werde, um den Generalmajor 
Sawalischin zu Hülfe zu kommen, der Schmie» 
rigkeiten gefunden hatte, den GusseinKuli 
Chan von Bäk zu Fliedensunterhandlungen zu 
bewegen. Auch vereinigte sich am 2ten Fe» 
bluar deö jetztlaufenden Iahreö wirklich ein 
Detaschement deS Generals von der Infanterie 
Fürsten Zizianow mit dem Detaschement, deö 
G neralmajorö Sawalischin. Es begannen 
Unterhandlungen wegen Uebergabe der Festung» 
die bis zum 8ten fortdauerten. Denselben Tag 
rückten die Truppen bis an den Brunnen vor, 
der sich »ine halbe We st vor der Stadt besin» 
det; die Aelttsten der Stadt Bäk brachten dem 
Fürsten Zizianow die Schlüssel der Stadt, 
Brod und Sali, welche der Fürst auch an» 
«abm. Unterdessen stellten die Angeord» 
neten dem Fürsten Zizianow vor, daß er ihr 
Cban veSwegen zweifele. Verzeihung zu er» 
hakten, «eil er mit bewaffneter Hand sich den 
Russischen Truppen widersetzt habe, und 
daß er deswegen auch nicht wage, dem 
Oberbefehlshaber die Schlüssel personlich zu 
überreichen, wobey sie den Fürsten Zizianow 
baten, daß er zur Aufmunterung ihreö Chans, 
demselben selbst entgegen reiten möchte. Der 
General von der Infanterie Fürst Zizianow, 
dessen Unerschrockenbeit den Persern und den 
Geblrgö» Völkern bekannt war, nahm keinen 
Augenblick Anstand, diesen hinterlistigen An» 
trag anzunehmen; er gab den Abgeordneten 
die Schlüssel wieder zurück, damit der Cahn 
selbige selbst überreichen möchte, ritt nachher 
Stadt, und nahm nur den Obristlieutenant 
Fürsten Eristow und einen Kosaken mit sich; 
den übrigen verbot er. ihm zu folgen, weil der 
Chan sich leicht erschrecken könne, wenn er eine 
zahlreiche Suire sehen würde. Ungefähr hun» 
derr Schritte vor den Stadt »Thoren kam ihm 
GußeinKuli Cohn entgegen, und überreichte 
jhm die Stadt Schlüssel; aber tn demselben 
Augenblicke, da Fürst Zizianow die Schlüssel 
entgegen nehmen wollte, feuerte ein hinter 
dem Chan stehender Perser seine Flinte aus den 
Fürsten Zizianow und sin anderer auf den Für-
sten Eristow ab. Fürst Zizianow ßel vom 

Pferde, und zu gleicher Zeit warfen sich meh, 
r,re andere Perser mit ihren Säbeln wüthend 
über ihn her und brachten ihn eilichst tn die 
Stadt. 

Auf solche Art ward der General von der 
Infanterie Fürst Zizianow, der sich seit dem 
Jahr 1802 in Grusien und an der Kau» 
tasifchen Linie bekunden, und durch seine 
ausgezeichnete Thätigkeit und seinen Eifer 
für daS Vaterland die besondere Aufmerk» 
samkeit der Regierung verdient, auch zur Glo-
rie der Russischen Waffen mehrere nützliche 
Eroberungen in Persien für daS Russische 
Reich gemacht hat, ein Opfer seiner Unerschrok» 
kenheit» welche eine seiner hervorstechendsten 
Eigenschaften gewesen lft. Dieser Vorfall 
hat hier Sensation erregt und der plötzliche 
Verlust eines so würdigen und für den Dienst 
deö Vaterlandes so nützlichen Beamten wird 
mit aufrichtigem Herzen bedauert. 

Se ine Majestät der Kaiser. Höchst 
Welche dem eifrigen Dienst deö Verstorbe» 
nen volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen, 
haben Allerhöchst zu befehlen geruhet, der Fa-
milie deö Generals von der Infanterie Fürsten 
Zizianow, daö Recht auf die Arrende, die 
demselben vorher verliehen worden, auf Zeit» 
lebenö zu lassen. 

London, vom 2Y. März. 
Unsere Blätter sind mltParlementö»Debat, 

ten über da5 Budget und die Anleihe von 2Z 
Mil l . für dies Ja^r angefüllt. LordGrenville 
und Herr Petty haben die nöthigen Verabre« 
düngen mit den Bankiers getroffen, welche 
dieö Geld vorschießen. 

P a r t s , vom sy. Marz. 
Dle Universität zu Turin ist mit einer jähr-

lichen Summa von Zooooc? Franken dotirt 
worden. 

Man hat berechtet, daß zo barmherzige 
Schwestern die Opfer ihreö menschensreundll» 
chen Eiferö, die fremden Kriegögefangnen tri 
den Hospitälern zu verpflegen, geworden sind. 

I n Spanien werden 24 Schulen deö Acker, 
baueö und der Botanik angelegt. 

Kons ian t inope l , vom 28.Febr. 
Da eö in dem Plan der Pforte enthalte» 

zu seyn scheint, dle Staatö»Einkünfte auch vor» 
züglich durch dle Zollgefälle zu vermehren, so 
oeharrt sie fest bey dem Entschlüsse ber aufge-
hobenen Handtl5«Frtyh<ltK»Nkjtfe, und«M 



ta der Folge allen Irrungen und Mißbrauche« 
vorzubeugen, bat der Großherr auch allen 
DragomanS oder Dolmetscher der fremden 
Konsuls tn den Türkischen Landen, nebst ihren 
genossenen Handels» Freyheiten. durch ein an 
alle Gefandschasten erlassenes Ctrkular aufge» 
hoben. 

Neapel , vom rr. März. 
I n Kalabrien sind auch die Operationen 

angefangen. " Folgendes offizielle Bulletin 
Wurde publizirt: 

Französische Armee deS Königreichs Neapel. 
Hauptquartier zu Neapel, den yten 
März l8ob. Bericht über daS Gefecht 
bey Lago Nero. 

„Am 6ten d. M. kam die Avantgarde deS 
Zten Armee »KorpS, vom General Regnier be» 
febliat, um 2 Ubr Nachmittags an den Ufern 
deö Silo an. Der Feind hatte die Drütte ver» 
brannt und wollte mit einer zahlreichen Infan-
terie, einer i2pfündigen Kanone und einer Hau» 
bitze den Uebergang über den Fluß streitig ma-
chen. Sogleich wurde der Angriff und zwar 
so gut geordnet, daß der Feind den Vortheil 
seiner Stellung nicht benutzen konnte. Die 
Springer warfen sich auf die Kanon?» und 
zwangen ihre Vertheidiger, die Flucht zu er-
greifen und die ganze Artillerie mit den Mu» 
nitionöwagen in Stich zu lassen. Unfre Trup, 
Pen verfolgten die Fliehenden über zwey Met» 
len biö nach Lago Nero, wo der Feind alles 
angeordnet hatte, einen tapfern Widerstand 
Zu leisten. Aber unfre Truppen, ohne im ge» 
ringsten sich im Marsch aufzuhalten, rückten 
trotz deS lebhaftesten Flinten» und Kanonen» 
feuerS tn diesen Ort. Hier wurden eine große 
Anzahl Gefangene gemacht, worunter sich ein 
Oberst, ein Major und verschiedene andre hohe 
Offiziers befinden. Zwey Fahnen, drey Ka-
nonen, einige Pferde und eine sehr große Equt» 
Page, dem General-Kommandanten und an» 
dern Generals gehörig, welche die Flucht er-
griffen hatten, blieben mit den Kassen mehre» 
rer Regimenter in unsrer Gewalt. Der Feind 
verlohr Biöculk-Branntwetn und andere Ma» 
gazkne." 

Da der Prinz von Hessen.Phllippöthal dle 
allerdlnqö starke Festung Gaeta noch immer 
dertbeidigt und die angebotene Kapitulation 
ausgeschlagen hat, so sind nun wirklich die 
Laufgräben vor derselben eröffnet worden. 
Bas Gerücht» daß Kalabrien sich freyuMg' 

unterworfen habe, war falsch. Dke Französi-
sche Armee rückt tn z Kolonnen gegen dasselbe 
vor. Daö Centrum kommandirr Marschall 
Massena, den linken Flügel General Lecchi und 
den rechten General Regnier. Letzterer hat 
mit den Kalabresen und Köntgl. Truppen bey 
Lago Nero eine scharfe Aktion gehabt. 

Der Bischof von Gaeta hat den Prinzen 
von Hessen Pvilipptthal vergebens aufgefor, 
dert, dle Stadt nicht den Schrecknissen eine? 
Belagerung auszusetzen. 

T r ie f t , von 2Z. März. 
Nack den neuesten Nachrichten haben sich 

die Nüssen in Dalmatien noch weiter auSge« 
breitet, und nebst andern Plätzen auch von dem 
wichtigen Posten Kastel Nuovo und dessen Ha» 
fen Besitz genommen, um dadurch ihre Post« 
jionen in Aorfu zu sichern. 

Die Montenegriner haben sich auch an die 
Rüssen angeschlossen. 

T r i est, vom 24. Marz. 
Wie man vernimmt, «erden die Gränzea 

Dalmatienö noch erweitert werden. Ragus« 
und die im Adriatiscken Griechenlande befind-
lichen z Hafen Butrinto und Pargo dürfte« 
mit demselben vereinigt werden. 

T r i est. vom 28. März. 
ES ist der Russische Oberst Baille, welcher 

bon Doucheö du Cattarv tn Dalmatien Besitz 
genommen hat. Der Russische Admiral Greigh 
wird auch im Adriatischen Meere erwartet. 

M a d r i d , vom ib. März. 
Die Hoffnung, dle wir hatten, unfern tap, 

fern Admiral Gravtna zu behalten» ist leider 
getäuscht worden. Unsre Wundärzte meynten 
eS freylich gut, alö sie sich weigerten, ihm de» 
Arm abzunehmen; aber seine Wunde gienK 
von neuem auf, der Brand griff schnell um sich 
und die letzten Briefe von Kädtx melden den Tod 
dieses durch seine Privat »Tugenden und milk» 
tairiscken Kenntnisse und Talente gleich würdk» 
gen Mannes. 

Amsterdam, vom 5. April. 
Nachrichten aus Emden, ist auch 

daselbst Befehl gegeben, keine Englische Sckif». 
fe zuzulassen. Tier Kabinetö Hefehl, durch 
welchen dke EmS allen Englischen Schiffen ge» 
sperrt worden, am 2ten April bekannt 
gemacht. 

, Brüssel , vom Zo. Marz. 
Der Seemintster hat sich biSber nach zu 

Antwerpen aufgehalten ̂  um dte Arb'etten zur 



Anregung ekneS dastgen Marine» und Kauf-, 
fahrte». Häsens tn Augen>chein und Untersu-
chung zu nehmen. 

Die Friedens »Eröffnung zwischen Frank» 
reich und England bleiben ohne Erfolg. 

D ü s s e l d o r f , dom Zi. März. 
Seit der Okkupation Weselö durch Fran» 

zösische Truppen sind daselbst die Preise der un» 
entbehrlichen Lebensbedürfnisse merklich herab» 
gesetzt worden. 

V o m M a y n , vom iZ. März. 
Der P»an deS Franzens. Gouvernements, 

(sagen öffentliche Blätter) sich aller festen Plätze 
deS Rheinö zu versichern, vollendet sich durch 
die Abtretung der Fellung Wesel an Frankreich, 
da, wie bekannt, die andern Brückenköpfe auf 
der rechten Rbeinseite bereits von dieser Macht 
besetzt sind. Man scheint hierbei) dem ältern 
Beispiel der Römer zu folgen — die Bedacht 
nahmen, FortS und Castelle gegen die Ger» 
Manier längö dem Rhein anzulegen. 

Die Oranische Grafschaft Spielberg, wel-
ch- unter Hannoverscher Landeshoheit steht, 
ist von keinen Preuß. T-Uppen besetzt. 

Nack) einigen Nachrichten befindet sich der 
Geieral, Fürst von Aueröberg, sehr krank auf 
der Festung zu Königögrätz. 

V o m M a y n , vom r. Aprll. 
ES beißt seht, daß der Marschall Bertbier 

zur Belohnung seiner großen Verdienste daS 
Fürstenthum Neuschatel erhalten werde. 

Oeff-ntliche Blätter enthalten die Berech» 
nung, daß Frankreich jetzt mitseinenverbünde» 
ten Staaten 67 Millionen Menschen enthalte. 

Auö Kempten wird unterm 2bsten März 
folgendes geschrieben: „Dieser Tage hat eine 
Schnee Lavine bey Dammbera tm Oberland 
großes Unglück angerichtet. S ie riß mehrere 
Häuser und Stallungen mit sich fort und be» 
grub auch ohne Rettung eine AnzahlMenschen 
und Vieh. Selbst die Kirche wurde mit fort» 
gerissen, nur derKirchthurm trotzte der Schnee» 
masse. 

Die Anzahl der Personen, welche zu Straß» 
bürg wegen der Verfertigung falscher Wiener 
Bankzettel angeklagt sind, deläuft sich zuiam» 
wen auf z i , wovon 21 von der jüdischen Na» 
tivn. 

D e r Französische Staatömlnlster der aus» 
k,ä"li<i<"- A.na-l-aenheiten bat, wie im 5our-
v z ä r i s u c l o i t z a n g e f ü h r t w i r d , f o l g e n d e s 

Schreiben an den Hrn. Marbachs Elte er» 
lassen: 

ParlS. vom l2. März 1806. 
„Ich habe die Ehre, mein Herr, Ihnen an» 

zuzeigen, daß ich den bevollmächtigten Hlan» 
zdsischen Ministem zu Dresden und Kassel den 
Auftrag erlheilt habe, den Regierungen, bey 
welchen Sie angestellt sind, die stärksten Vor-
stellungen zu machen, um die Aufhebung der 
Zölle zu bewürken, die in den Sächsischen und 
Hessischen Staaten von den Franzosen gefor-
dert werden, die der jüdischen Religion zu» 
gtthan sind. D a das Französische Gesetz zwl» 
schen den Anhängern der verschiedenen Religio» 
nen keinen Unterschied macht, so muß jeder 
Franzose ohne Ausnahme der Religion, die er 
bekennt, in der Fremde den ganzen Umfang der 
Rechte gemeßen, welche den Unterthanen deS 
Französischen Reichs durch die Traktaten zuge-
sichert sind. Ich hege daher die Ueberzeugung, 
daß die Vorstellung des Französischen Gouver» 
nementS die von Ihnen gewünschte Würkung 
hervorbringen und daß man aushören werde, 
besondre Abgaben von den Unterthanen deS 
Französischen Reichs zu fordern, welche dieRe» 
ligion von Moses bekennen. 

(Unterz.) Ch. M . Talleyrand." 
I m Hessischen ist derIudenleibzoll bekannt-

lich schon aufgehoben. Er epistirt noch im 
Sachsischen und einigen kleinenFürstenthümern. 

R o m , vom 22. Febr. 
M a n erwartet hier noch den Durchmarsch 

von 4000V Franzosen, indem die Russen und 
Engländer, die sich zu Neapel wieder einge-
schifft hatten, neuerdings in Kalabrien getan» 
det, und sich mit der Armee deö Kronprinzen 
vereinigt haben sollen. Nicht weniger als 70000 
Kalabrier sollen zu den Waffen gegriffen und 
sich in engen Pässen und ausBergen verschanzt 
haben. 

W e t z l a r , vom ?. Aprll. 
Die Nassauischen Fürsten von Usingen und 

Weilburg haben die Nichtzulassung Oesterrei» 
chischer Werbungen in ihren Landen an Frank» 
reich diplomatisch zugesichert. 

P f o r z h e i m , den 24. März. 
Auf dem Wege nach Straßburg kamen auS 

dem Wiener Zeüghause am rytenMärz i Z i , 
am 2vsten März i zv , am 22stcn März i z ^ 
Kanonen, Mörser, Haubitzen und Feldschlan-
gen, und am 24sten März 50 Stücke» worun-
ter 1» D r e y z e h n p f ü n d » mit acht P f e r d e n be« 



s p a n t , h ie r a n . Un te r den letzter« w a r eine 
Türkische Kanone, 27 Cenrner und 70 Pfund 
wiegend, und eine andre mit der Aufschrift: 
Wilhelm I . , Graf zu Lippe »Sternberg, 2669 
P und schwerst. Unter jenen waren auch 
mehrere ehemalige Nürnberger Feldschlangen. 
Es werden nun̂ hinter einander noch größere 
Artillerie «Transporte kommen; zu dem am 
Lösten ankommenden Transport werden 430 
Pferde erfordert. 

M ü n c h e n , vom Zi . März. 
Die traktatenmäßige Zurückgabe der in 

Frankreich beflndltchenOesterreichlschen Kriegs, 
gefangnen wird nächstens ihren Anfang netz« 
men. Allein der Antrag deS Wiener HofeS, 
sie durch kleine DetafchementS von eignen Trup» 
per, gleich am Rhein übernehmen und in ver», 
schieden«» Richtungen (nämlich zum T h . i l ge» 
rade nach Böhmen) nach den Erblanden eSkor» 
tiren zu lassen, ist vorläufig von dem Kriegs» 
minister, Marschall Berthier, abgelehnt wor» 
den. Der Transport durchs Reich scheint von 
Französischen KommissairS und Truppen be» 
sorgt werden zu sollen. 

A u g s b u r g , vom zo. März. 
I n der hiesigen protestantischen S t . Ul» 

richö»Kirche liegt noch ein Vorratb von zcxxxz 
Centnern Zwieback, welcher, wenn der Preß-
burger Friede dem Kriege kein Ende gemacht 
hätte, der großen Französischen Armee nachge, 
führt worden wäre. Noch hat die Französische 
Negierung über denselben nicht disponirt. 

AuS Ulm und Donauwörth wird gegenwär» 
tig sehr viel Getreide auf der Donau nach Oe» 
^erreich abgeführt. Die lehre Erndte war so, 
ergiebig, daß das kornreiche Schwaben, nach» 
dem eö 0 Monate lang ungeheure Armeen er» 
nährt hat, an diesem Artikel noch nicht erschöpft 
ist. 

Ei'i Schreiben aus München sagt: unser 
Hof erhält außer dem, was er schon bekommen 
hat, noch mehr. Ein Kourier auS Wien wird 
stündlich erwartet. Seine Depeschen werden 
über verschiedene noch unerledigte Gegenstände 
entscheiden. 

Von allem im Felde eroberten und zu Wien 
erbeuteten Geschütz. Munition ic. hat der Kö-
nig von Bayern den fünften Tbeil erhalten. ' 

W i e n , vom 29. März. 
Der Vorfall in Dalmatttn — daß die Mün» 

des Cattaro (Bokka dt Cattaro) von dem 
Oejierreichjschen K o m m a n d a n t e n a u f die a n 

ibn e rgangne A u f f o r d e r u n g den Russen übet» 
geben worden ist — dieser Vorfall wird hof-
fentlich beygelegt werden, weil er bloß daher 
entstanden zu seyn scheint, daß nach Unter-
zeichnung deS Preßburger Friedensschlusses der 
Kommandeur der Russis.ESkadre nicht zeitig ge-
nug mit dem nöthigen Gegenbefehl hat versehen 
werden können. Unser Ministerium hat dieser 
Angelegenheit wegen dem Russischen Botschaf-
ter. Grafen v.NasoumosSky, eine umständliche 
Note übergeben» und in selbiger auf den Ab» 
zug der eingerückten Russischen Truppen ange» 
tragen« Diese Note ist sogleich mir einem 
Kourier nach Petersburg befördert worden. 

R e g e n S b u r g , vom zo. März. 
Dem Prinzen Joachim, Herzog von Berg 

und Cleve, wird die Lhurwürde zu Theil 
werden. 

ES heißt jetzt, daß sich die Prinzessin Au-
guste von Sachsen mir dem Prinzen Maximi» 
lian von Chursachsen vermählen dürfte. 

D o r s t e n , vom z. April. 
Die Nachricht von Formirung eines Kor» 

donS durch Preußische Truppen ist völlig ge» 
gründet. Eine Abtheilung dieser Truppen ist 
bereits wieder in Essen eingerückt, wo sich ge» 
stcrn noch ein Kommando von 100 Franzosen 
befand. Der General Lieutenant vonBlücher 
in Münster hat dieser Tage seinen Sohn, dea 
Lieutenant von Blücher, als Kourier nach Der» 
lin abgeschickt, um über die dermalige Lage 
der Dinge ln Westpbalen VerhaltungSbesehle 
einzuholen. I n Borken (im Fürstl. Salmi» 
schcn Antheil des Münsterlandes) soll Franzb» 
sische Einquartierung angesagt worden seyn. 

T e r e S p o l , vom 8. März. 
W i r haben noch fortdauernd in unsere? 

Nachbarschaft längs der Gränze die Russische 
Reserye-Armee, welche unter dem Pefeh! deS 
Herrn Generals von der Kavallerie von Michel» 
son organisirt worden ist und sich auf jeden 
Wink in Marsch setzen kann. Se. Majestät 
der Kaiser hatten Sich bey Ihrer Durchreise 
durch Brzesk 2 Stunden mit gedocktem u m 
das Reich so verdienstvollen General unterbal» 
ten und über alle gemachte Anordnungen I h r « 
vollkommenste Zufriedenheit an den Tag gelegt. 
Neuerlich haben Se. Kaiserl. Majestät geru» 
het. diesem General den S t . Andreas Orden 
zu ertheilen und solchen mit einem eigenen 
Handschreiben begleitet, worin Allerhöckstdie» 
selben diesem b r a v e n G e n e r a l I h r e vo l l t sm» 



menste Zufriedenheit mlt dessen thätlgem Dlenst« 
tifer zu erkennen geben und ibn ZhreS fort« 
dauernden höchsten Wohlwollens versichern. 
Ueberdem hat der Kaiser dem General von M i » 
chelson daS Haupt Kommando über s Divisio» 
nen anvertraut. 

Der Herr General von Mickekson, welcher 
während seines Aufenthalts vor zo Iahren tn 
dem damaligen Pohlen durch sein leutseliges 
und menschenfreundliches Benehmen und stren» 
ge MannSzucht die allgemeine Hochachtung 
und Liebe der Einwohner erworben hatte, wird 
aber unsre Nachbarschaft verlassen, sobald fei» 
ve Gesundheit tn so weit wieder hergestellt 
feyn möchte, daß er seine Reise anzutreten sich 
km Stande fühlen wird. 

B e r l i n , vom Z. April. 
DaS Truppen »KorpS, welches an die Sckwe» 

dlsch Pommerjclie Gränze vorzurücken bestimmt 
ist, wird von dem General k^r Kavallerie, Gra» 
fen von Kalckreutb. und daS KorpS, welches 
nach dem Lauenburgschen bestimmt ist, von dem 
Generattieulenant, Grafen von Schmettau, 
kommandirt. 

Auflösung des Räthselo im vorigen Stück. 
Der Schuh. 
R ä t h f e l . 

Ich lebe ohne Blut; ich höre ohne Ohren. 
Ich laure obne Schwanz und Fuß. 
Bey Tisch erschein' ich, wenn — ich muß. ^ 
Noch eh' man mich gekannt, ward nur der Tod ge-

schworen. 
Ich bin kein Hcld, 0 ' nein; doch manchem Helden / 

schlägt . 
Wie mir das Herz, der auf dem Kopf nnch trägt. 

Ger icht l iche B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät d-6 Selbst-

herrschers aller Neuffen :c. :e. !c. Bürgermeister und 
Rarh der Kaiserlichen Stadt Dorpat thun hierdurch 
und Kraft des gegenwärtigen IedermanniZlich kund 
und;u wissen, welchergestalt der hiesige Fuhrmann 
Auraen Urmi, das, von dem hiesigen Burger und 
Kaufmann Herrmann Diedrich Kosahl, am zosten 
Dezember «792 für 309 Rubel S. M- aus dem Nach-
laß der verstorbenen Kaufmanne-Frau Renata Preuß 
geb. Rehmann erstandene hierauf von demselben an 
Supplikanten am 25. Iuny jsos für einen Kauf-
fchilllng von 950 Rubel B: Ass. erblich eedlrte im 
Zten fub Nr. 5̂  auf Kirchengrund belegene hölzerne 
Wohnbaus sammt Appertinentien käuflich erstanden, 
«nd nack bey Einem Erlauchten Hochprcielich Kai-
serl. Ltefländischen Hofgenchte erlegten Pofchlin be-
lehre beyaebrachten Attestat» vom s. März iso6 ge-
fchch t t l t rKmoöoraMn «»erskhgchtm Kauf zur S i -

cherheit um ekn gesetzliches vubllktlm proklama nach, 
gesuchet auch solches unterm Heutigen dato nachgege-
ben erhalten bat. Es werden daher Alle n id Hede, 
welche an dieses hölzerne. Wohnhaus sammt Apper-
tinentien einige rechtsgültige Ansprüche u haben, 
oder machen zu können vermeinen, sich damit nach 
Vorschrift deö rigischen und hiesige- Stadtrechts 
IUI,. III. 1"n. XI. h 7 innerhalb Jahr und Tag s cia. 
to kujus proclzinstis lud poe»°« sc pei'p«» 
tu» allhier zu melden oder anzugeben, des-
mittelst förmlich aufgefordert u»d angewiesen, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf fo-
thaner allendlichcn percmtorischen Frist Niemand wei-
ter gehöret, sondern vixbingedachres hölzerne Wohn-
haus sa mt Appertinentien dem hiesigen Fuhrmann 
Jürgen Urmt so ort gerichtlich adjudizirr werden 
fvll. V. R- W. Urkundlich mit Beydrückung deS 
größern InsiegelS. Gegeben Dorpat Rathhauö, den 
12. Avril i«v6. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen.Etadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ackermann. 
Chr. Heim. Friedr. Lenz, Obersckret. t 

D a bisher die Grundgelder für das verflos-
sene r8c>5te Jahr von denen benutzten KronS» 
Pläyen noch nicht abgetragen worden; so wer« 
den alle Inhaber derselben, hierdurch anerin» 
nert, »otbane Grundgelder während dieses Mo» 
natS zur hiesigen Kaiserl. Kreis« Nenterey um 
fehlbar abzutragen, well nach Ablauf dieses 
Termins, die Etnkafsirung derselben, durch die 
Kaiserliche Polizei) bewerkstelliget werden wird. 
DorpatS-Oekonomle, den April »8vb. 

F . G. Probst. 
Kiuger, Sekretaire. s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
ES wird hiermit eine sehr schöne und voll» 

ständige Reise-Apotheke zum Verkauf auSge» 
boten, die besonders denen jungen Herren 
Aerzten, die noch nicht mit den untenbenann» 
ten Instrumenten versehen sind, und auf dem 
Lande praktisiren, vielleicht auch se bst man» 
chen Güter-Besitzern sehr nützlich seyn dürfte. 
Die Einrichtung und Größe ist völlig die einer 
gewöhnlichen ^hatulle. I m Deckel ist Platz 
für Kräuter, Pflastern ic. Die obere Abtei -
lung besteht auS lauter sauber geschliffenen kry» 
stallenen Fläschgen, mit weitem und engem, 
HalS, nebst abgetheiltem Maßglase, Morser, 
Wagfchalen, und doppelten sehr vollständigen 
medizinischen Gewickten. Die s te Abtheilüna 
enthält außer einer Reihe ganz kleiner geschlif-
fener Fläschgen, sehr viele chirurgische Instru» 
mente, lauter veritable Englische Arbeit, vo« 
l a u b e r geschlissenem S t a h l oder auch y o n S i l -



ber, z. E. mehrere Schnöpfer, Lanzetten, und 
Sonden, eknTroker, et» Katheter, ein Pelk» 
tan mit mehrern Einsähen, niedrere große und 
kleine Sprühen von Elfenbein, verschiedene 
Arten chirurgischer Scheeren, Zangen ec. Lieb» 
Haber belieben sich beym Herrn Oberpastor 
Lenz zu melden, der ihnen darüber nähere 
Nachweisung geben wird, wo, und zu welchem 
Preise diese Reiseapotheke zu haben tst. i 

Auf dem Gute Rathöhoff ist tn der Nacht 
vom roten auf dem - i ten April d. I . eine sil» 
berne engl. Taschen , Ubre entwandt worden, 
die mit einem doppelten Gehäuse versehen und 
besonders daran kennbar ist, daß das Rsd, 
worauf die Kette läuft, am untern Rande des» 
selben durch starke runde Eindrücke verziert, 
das ä u ß e r e Gehäuse aber ein wenig abgerieben, 
und aufdemZifferdlatte mit dem Namen deö 
VersertigerS und dem, der Stadt London ver-
sehen ist. Derjenige, welcher dem dortigen 
Inspektor, Herrn Günther, eine zuverlässige 
Nachricht davon zu geben weiß, oder diese ent» 
wandte Uhre dahin abliefert, hat ein Douceur 
von 6 Rudel zu erwarten. i 

Ein Paar gute Fortepiano'S stehen lm 
Aienözscken Hause, dem Kaiserl. Postkomptoir 
schreg über, für billige Preise zum Verkauf. 
Kaujliebhaber können solche täglich daselbst be« 
sehen und den Preis erfahren. l 

Bey dem Schneider Rautenberg, an der 
großen Marienstraße, ist eine Wohnung von 
einer großen Stube nebst s Kammern zu ver-
mietden und sogleich zu beziehen. i 

Am i . M a y die,eS Iahreö ist die zwcyte 
Etage meines Hauses, welche bis dahin von 
Herrn S e n f bewohnt wird; aufs neue zur 
Miethe zu haben. Den PretS der Mierbe er« 
fährt man von mir selbst tn meiner Bude am 
Markte. Dorpat, am 14. April l8ob. 

J o a c h i m W i g a n d . » 
Auf einem Gute, nahe bey Werro, wird 

eine zuverlässige Person alö Erzieherin zweyer 
Kinder unter annehmlichen Bedingungen ver» 
langt. Bev der Frau Baronin von Ungern 
Sternberg, im Baron Bruiningkschen Haufe, 
«m Rigajci)en Wege, hat man sich das Nähere 
einzuholen. ^ . i 

Eine ohnweit bey Dorpat belegene Wasser-
mühle mit einem dabey befindlichen Kruge wer» 
den zur Arrende auögeboten. Wo? erfährt 
man bey dem Herrn OrdnungSrickter Baron 
v o n Wrangel im Seebachschen H a u s e . , 

Unterzeichneter macht hierdurch bekannt, 
daß von nun an bey ihm frische, weiße, hol-
ländische Gurken zu ivKop. daß Stück» wei-
terhin aber noch billiger verkauft werden. 

C. Oberleitner, Gärtner in Tecdelfer. l 
Den l l . April 180b AbendS zwischen 7 und 

8 Uhr, haben sich in demGehdite deS Herrn 
Professors Krause 1 Schaafbvck, l Mutter» 
Schaaf und zwey schwarze einjährige Lämmer 
eingefunden. Der wahre Eigenthupier wird 
ersucht, sie so bald als möglich abzuholen, r 

ES hat sich in diesen Tagen ein weißer kurz-
kbpfiger, mit braunen Ohren und dergleichen 
Flecken auf dem Kreuze gezeichneter Vorsteher» 
Hund verlaufen. Derjenige, welcher ihn auf, 
gefangen, wird gebeten, ibn gegen eine etwa» 
nige Äergütung, an den Kupferschmidt Hrn . 
Beckmann abzuliefern. Ä 

I n der Behausung der verw. Frau Land» 
räthin von Fersen, sind unterschiedene Sorten 
Gewehre, bestehend in Flinten, Kugel-Büch» 
sen, Pistolen, Gezogenen .Rbbren, wie auch 
ein Berliner Fuchseisen gegen baare Zahlung 
für äußerst billige Preise auS der Hand zu ver» 
kaufen. Die Besorgung det Verkaufs bat der 
Jäger des Herrn KreiSmarschall von Plater, 
ThomaS Iohannsohn. S 

I n dem beym Hause des Herrn Prof. Par , 
rvt belegenen Garten sind eine Parthey junge 
tragbare Aepfelbaume, von den vorzüglichsten 
Sorten, käuflich zu haben. S 

DaS tn der Breitstraße, der Frau B a r o n i n 
v. Rosen zugehörige steinerne WohnbauS, wel» 
cheS mit sehr guten Nebengebäuden versehe» 
ist, tst entweder zum Verkauf, oder auch zur 
Miethe zu haben. Miethliebhaber erfahren 
daS Nähere in gedachtem Hause. S 

I n dem, den Herren Gebrüder Brock, a n 
der S t . Petersburger Straße befindlichen hol» 
zernen Hause sind einige hundert Grieste sehr 
gutes Heu für billigen PreiS zu verkaufen, s 

Btt> mir ist sehr gutes frisches, feines Kon» 
fekt, daS Pfund zu yo Kopeken, ferner, BonS» 
bonS mit Devisen, Zuckerpuppen u. dgl. zu 
haben. - Gbhlih. 2 

Auf dem G u t e Neu ^Camby wünscht d t» 
Besitzer desselben, einen jungen Menschen von 
14 bis lv Iahren, der die Landwirthschaft er» 
lernen wi l l , unter gewissen Bedingungen zu 
Habenz sollte sich jemand hsezu bestimmen wol-
len, so bat sich derselbe auf obigem Gpte selbst 
zu me lden . S o w i e s u c h . d e r j e n i g e , welcher 



dke sogenannte Tarttrsche Mühle und dm da* 
bey befindlichen Krug in Arrende nehmen will, 
sich der Bedingungen wegen dahin zu wenden 
hat. Ferner erfahren Liebhaber daselbst. wo 
eine Hoflage von fünf Tage/Land zur Arrende 
zu haben ist. 2 

Ein freyer verheyratheter Mensch, welcher 
Russisch und Ehstnisch spricht, und dessen Weib 
fn der Küche erfahren ist, wünscht sich ̂ lö Be» 
dienter oder zu andern häuslichen Gejchästen 
bey Herrschasten zu enßagiren. Zu erfragen 
lst er beym Markt» KuhaS, an der Nevalischen 
Straße. ^ 

Ich sehe mich genöthigt. ekn f ü r a l le» 
m a l hierdurch zu erklären, daß ich keine 
Scbuldfordcrungen, die sich nickt durch -inen 
Zettel von meiner.Hand mit Unterschrift mei» 
neö NamenK beweisen lassen, annehme; ich 
warne daher Jedermann, ohne baareö Geld 
oder einen von meiner Hand geschriebenen Zet, 
tel, nichts auf meinen Namen verabfolgen zu 
lassen. Dorpat, den 7. April i8ob. 

Professor Deutsch, s 
Der Herr Varon v. Schoultz zu Revold, 

hat tn der abgewichenen Woche irgendwo in 
einem Hause in der Stadt seinen Rohrstock von 
Werth mitzunehmen vergessen, und bittet da» 
her diejenigen , welche solchen in Verwahr ge» 
nommen, ihn. wenn eö erforderlich ist, gegen 
eine angemessene Vergütung, an ihm abzu» 
liefern. 2 

Diejenigen Hausbessher, welche vom der» 
siossenen Ostern an, nach dem Gute Ca r l 0 rvka 
Grundzinsegelder zu zahlen haben, werden hie» 
durch aufgefordert, solche deöbaldigsten dahin 
abzutragen. , ^ 5 

Auf dem Gute Schloß Oberpahlen wird et, 
ae Wirthin von mittlerem Alter, welche die 
Landtsche innere Wirthschaft vollkommen ver« 
steht, und gute Attestate aufzuweisen hat, un-

ter f eh r ' vo r the l lha f t en B e d i n g u n g e n kn Dken« 
sten verlangt. Wer diese stelle anzutreten 
Willens ist, hat sich der Bedingungen wegen, 
an dem Hrn. von Wahl daselbst zu wende«,. 2 

Wenn ein ungehemarheter zuverlässiger 
Mann, der Russisch und Ebstnisck spricht, auch 
einige Kenntnisse von d.r Landwtrrhsckasr de» 
sitzt» auf einem großen Gute eine Buchhalter» 
Stelle anzunehmen WUlens ist. so bar sich ein 
svcher der Bedingungen wegen, an dem Hrn. 
Kollegienassessor Wildenhayu zu wenden, s 

Am Z. April d. I . rat jemand auf der 
Straße einc roch saffian ncS Tafchenbuch ge-
funden. Oer rechtmäßige Eig.nrhümer dazu, 
hat sich im Zinngtcßer Saedler.chen Hause zu 
melden. s 

I m Hause der Wittwe HaSky, an der 
Poststraße, sind d»ey warme Zimmer zu ver» 
mlethen und sogleich zu beziehen. s 

Der Schuhmachergeselle Gorann ist W i l , 
lenö, von hier zu reifen und macht solches deö» 
mittelst bekannt, damit sich diejenigen, welche 
gerechteForderungen an ihn zu haben glauben, 
sich mir solchen decbaldigsten bey der Katserl. 
Polizey allhter melden mögen. r 

Angekommene Fremde. 
Den 11. April. 

Herr Kavitain von Moller, von Alt Bockenhoff, l»-
glrt bey G. K- Richter 

Den I2ten. 
Herr Landrichter v. SiverS, von Eusekükk, 
Kandidat Apeliuö und Hcrr von Reuter, vo« 
Rcschoff, logiren imSt-Peteröburgschen Hotel. 
Major von Wrangel, von Waimel̂  Neuhoff, 
und Herr Lieutenant von Wrangel, auo dem 
Revalischen, logircn, bey der Witwe Cläre. 

— - Lieutenant von Tunzelmann, logirt bey Goe-
dechen. 

Den I4ten. 
von SiverS, von Restfrr, und die Kuvferstich-
händler Marrino Quatrino, und Feregi, loaj« 
ren in, Rigischen Traiteur. 

Wi t terungSbeobachtungen. 

i so6 April. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Mittwoch tt. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ z. t 
10. 3 
6. 1 

LS. 25 
20 
13 

NO. still. meist bewölkt. 

Hell mir Wolken. 

Donnerstag 12. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morqen 
Mittag 
Abend 

Z. 5 
lt . 7 
S. 9 

23. 11 
9 
Z 

9tQ. still. 
MittclM. 

still. 

Hell. 

Freytaz 1Z. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morqen 
Mittag 
Abend 

z. 2 
52. Z 
7 S 

2s. 99 
St 
Sä 

NO. SM bewölkt, 
meist hell, 

bewölkk 



Dbrpr s e h e 

t l l N g 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
A p r i l 1 8 0 6 M i t t w o c h 

S t . P e t e r s b u r g , vom rz. April. 
Allerhöchster Befehl S r . K a i s e r l . M a j e . 

sta t . crtbeilt bey der Parole zu S t . PcterSb. 
' D e n -y . M ä r z . 

Avanzkrt sind: BeymKIeinreussischenGre» 
n a d i e r r e g i m e n t der Kapitain Helling zum M a , 
jor; beymNascheburgschenMuSketierregiment 
der Kapitain Makenzum Major, die Staads» 
kapitainö Butytschow und Shukow zu Kapi» 

;tai^ö; vom Olonezschcn MuDketierregiment 
d e r K o p i t a k n zum 
Staroskvlö^lÄen" MuSketierregiment, zum 
Ma jo r ; beym Olonezscken die StaabSkapi» 
tainö Anißimow, Stracken», Warßonofjew 
und Fürst Myschezkoi zu KapitainS, dle Lieu» 
tenantS Schetschkow, Machotin, Kube und 
Gernet i. zu SmabökapitainS, beym Odessa» 
scheu MuSketierrrgiment die KapitainS Sa» 
Wostjanow bey demselben Regiment, Brand 
mir Versetzung zum Kleinreussische», Grena» 
dkerreglment, und Bcrechinökoi mit Versetzung 
zum Naschebunzschen Musketierregiment, zu 
Majorö s bnim Neu--Ingermann!ands. MuS, 
ketierregiment der Kopitain Gansha s. zum 
Major, der Staad kapitain Wrangel zum Ka-
pitain; beym 8ten Jägerregiment derKapit. 
Koschelew zum Major , die StaabSkapitainS 
Von Saß , Vulgakow und Markewitsch zu Ka» 
PttainS, die Lieutenants SochnowSkoi 2. der 
R-qimentSadjutant Nolken, zuStaabSkapkt., 
beym Perejaslaws. Dragonerreg. der Bekond-. 
Ueutenant Schulz zum Lieut., dke Fähnriche 
Neumann und Udatschin ju Sekondlieut. 

D e n z. Aprll. 
Der verabschiedete Generallieuten. Rtisch» 

tschew ist wieder in Dienst genommen, er 
Wird sich bei der Armee rechnen. 

D e n L. A p r i l . 
Auf Vakanz sind avancirt: beim S t . Pe» 

teröburgischen Grenadierregiment derKapttakn 
Naßekin, mktVersehnng zum PawlowSkische» 
Grenadierregiment, zum Major , der Stabö» 
kapitain, Päikul?r. zum Kapitain, der Lieute, 
nant Müller zum Stabskapitain, und der Por« 
te^eefähnrich Handwichs. zum Fähnrich; beim 
SewSkischem MuSketierregiment der Kapital« 
Kondratjew, mit Versehung zum Permsche» 
Muöketierregiment, zum Maior , der Stabs-
kapitain Tilin zum Kapitain, der Lieutenant 
Baron von Laudon zum Stabskapitain, dke 
SekondlieutenantS, der BataillonSadjutant 
Nagel s. mit Beibehaltung seines Postens, und 
Krüdner zu Lieutenants; beim 2vsten Jäger» 
regiment der Portepeejunker Bistrom zum tzss, 
kondlieutcnant. 

S c h r e i b e n a u S K j ä c h t a . 
Nach den so großen FreundschaftSbezeigun« 

gen, welche die Chineser zum Empfang unserer 
Ambasiade zu erkennen gegeben, haben wir 
hier mit Verwunderung gehört, daß nach der 
Ankunft derselben in Urga dke dortigen Gränz» 
befehlShaber Wann und Amban. den sonstige» 
Gebräuchen zuwider, dem Ambassadeur Gra-
fen von Golowtin Anträge gemacht haben, dke 
mit der Würde seiner Funktion nicht vereinbar 



sind und denen er nachzukommen abgeschlagen 
Hat. Underdessen erwartet man hier die Zu-
rütkunst deö Ambassadeurs Grafen Jurji Alex» 
androwitfch Golvibkin auö Urga, wenn mit 
der Antwort auö Peking gezögert oder sie nicht 
befriedigend ausfallen sollte. 

M i t a u , den 7. April . ! , 
(Eingesandt.), 

Wkebekant, hat das hiesige schöneWittwen» 
St i f t dem reichen Vermächtnisse deö den io. 
April n .St . 1791 hieselbst verstorbenen Bürger» 
meistcrS Heinrich Klock seine Errichtung und 
sichere Fortdauer zu danken. Auch hat Klork 
den beiden lutherischen Stadtkirchen, der refor» 
mirten Kirche, vorzüglich aber der Armenkirche, 
dann den beiden deutschen Schulen zu S t . Tri-
nitatiS und S t . Anna, und deren Lehrern, De» 
weife seinerwohlthätigenGeiinnungen in seinem 
Testamente gegeben. Da5 Andenken dieses Bie-
dermammeS wurde den 28- Mai . d. I . in der 
von ihm bewohlthärigten jetzigen Elementar« 
Schule zu S t . Annen durch eine öffentliche Prü-
fung tn Gegenwart diö Herrn kurländischen Su-
perintendenten Dr . Ockel, deö Herrn Gouver-
nements SchuldirekterS Luther, deö Hrn. De» 
purirten E. E. A. u. W . W. Magistrats dieser 
GouvernementSstadt» der Kuratoren, Herrn 
Assessor Horst und Herrn Assessor Kupfer, und 
<jner zahlreichen Versammlung gefeiert. Der 
erste Elementar-Schullehrer, Hr . SpekowiuS, 
eröffnete diese Handlung mit einer Rede, in 
welcher er die Verdienste deS verstorbenen Bür-
germeisters Klock dankbar erwähnte. Hierauf 
folgte die öffentliche Prüfung der Elementar-
fchüler, und nachdem die Herren AssessorenHorst 
und Kupfer ihre Zufriedenheit, sowohl mir den 
Kenntnissen der Jugend, alö mit der Verwen-
dung der zuBüchern bestimmten Legatengelder 
bezeugt hattsn, so schloß der Herr Inspektor, 
der im mitauschen Kreise befindlichen Schulen, 
diese Feierlichkeit mit einer Rede über die ächten 
Mit te l , bleibenden Nachruhm und dankbares 
Andenken bei der Nachwelt zu erhalten. Der 
HerrOberhauptmann von Bohlschwing hat die 
Güte, die ärmsten undfleißkysten Schüler durch 
«in ansehnliches Geschenk erfreuen zu lassen. 

Je seltener die Wohlthäter der Kirchen und 
.Schulen sind, je mehr man eS in Kurland fühlt, 
daS Wittwen --Armen Kranken Arbeits»Ent» 
Hindlings »und Findelhäuser mit jedem Tage 
notwendiger werden; um desto gerechter ist der 

Wunsch, daß eS dem guten Beispiel des wohl» 
thatigen Klock nie an Pachahmeni, und eS in 
Kurland nie an Personen fehlen möge, die be-
feelt von Patriotism und Humanität, einen 
Theil ihreö Vermögens zum Besten der leiden-
den Menschheit zur Gründung und Erhaltung 
allgemeiner Hülföanstalten bereitwllig weihen. 

S p a n i e n , vom rc) März. 
Viele übereinstimmende Privar-Nachrichten 

versichern, ein ansehnliches Franzosi'cheS Ge-
schwader fei) auö Toulon ausgelaufen, und habe 
seine Richtung nach Carthagena genommen. 

R o m , vom 20. Apnl. 
DaS CardinalS Collegium ist zweymal au-

ßerordentlich versammelt gewesen. Man spricht 
von Verlegung deö heil. StubleS nsch einer 
andern Gegend und daß eine Kayserkrönung tn 
unfrei Hauptstadt erfolgen dürfte. 

Nach Paris ist ein Päbstlicher Courier ab-
gesandt. 

G e n u a , vom 22. März. 
Die Neapolitanischen Schiffe, die sich zu 

Ltvorno befanden, haben Französische Flagge 
aufgezogen. 

Zu Palermo werden viele VertheidigungS-
Anstalten gegen die Franzosen getroffen. 

Die Commerzkammer zu Genua hat dem 
dafigen Commerz anzeigen lassen, daß zu Tunis 
ein Armament von ö Fregatten mit mehrern 
Landungstruppen ausgerüstet wird, welches 
aufirgend einem Theile^derItalienischen Küsten 
Räub«'rcyen und Landungen versuchen weroen. 
Man hat hiervon besonders die Neapolitanuchen 
Schiffe benachrichtigt, da diese von der Regie-, 
rung zu Tunis noch nicht als föderirte Franzö-
sische anerkannt find. 

Z e u n g , vom 12 Marz. 
Dle Französischen Truppen^Ourchmärsche 

nach Dalmatien dauern noch immer fort. Be» 
merkenSwerth ist, daß von den Truppen bey 
ihrer Ankunft in Dalmatien die Pferde wieder 
nach Italien zurückgeschickt werden, daher ihrer 
täglich welche hier retuor paßiren. Zur Ursache 
giebt man an, daß tn Dalmatien außer Stroh 
kein Futter für die Pferde zu haben fey.̂  

Z a r a , in Dalmatien, vom r März. 
Ein Bürger hiesiger Stadt , Jakob Grk» 

maldi, hat an feine LandSleute eine Bekannt-
machung erlassen, worin eö unter andern hcißt: 

„Müth , ihr berühmtes Volk der Slavcn! 
Eure großen Vorfahren haben ehemals ganz 



Oss'-Europa beherrscht; noch redet man dort 
die schöt.eSlavischc Sprache. Unter der furcht» 
baren Standarte MuhamedS drohten die Tür» 
ken vor Jahrhunderten, unser Erbtheil zu ver-
schlingen HunniadeS und der König Mat» 
thiaS bewiesen ihnen zuerst, daß sie durch die 
Slaven unüberwindlich ftyen. Unser Dalma-
tien. sonst durch Flotten. Schiffahrt und den 
Muth seiner Bewohner so berühmt, fiel unter 
die Herrschaft der Venetianer und erschlaffte. 
Bonapart- vereinigt dasselbe durch einen Fe» 
verstrich mit dem Königreich I ta l ien . daö er 
gegründet hat. Alexander der Große stiftete 
daS einzige kleine Reich von Sidon. Der 
wahrhaft G^ßc' hat schon vier Königsthronen 
errichtet. Jetzt Dalmatier, brave Slaven, 
denkt auf neue Lieder, um den Namen des 
Grasten, zu verewigen M i t dem Degen, den 
mir mein Vater, der General, schenkte, trat 
ich erst ln fremde Dienste z feit ic> Iahren folge 
ich den Thaten der großen Nation, die nach 
unzähligen Siegen zülept, des inner» Unglücks 
müde, sich in die Arme deö Napoleons warf, 
der ihnen oas geworden ist. was August dem 
alten Rom war. Er wird unfern Handel, un» 
fern Ackerbau, untre Schiffahrt neu beleben, 
uns »ein Gesetzbuch schenken, und mit derBliz» 
zxöschnelle, mit der er von Boulogne nach 
Wien kam, wird er auch unvermuthet einst unS 
besuchen, aber » icht mit seinem Donner bewaff» 
net. Schon hat er unS seinen Sohn zum Vi» 
zeköntg gegeben, der mit der edlen Tochter deS 
Königs von Bayern vermählt ist. Slaven! 
eS fängt jetzt eine neue Epoche unserö Nuhmö 
an." 

A s c h a f f e n b u r g , vom 5. April. 
Am Zten M a y wird unser Churfürst in hie» 

siger Sommer-Residenz aus Regensburg er» 
wartet. Seit gestern sind keine Französ. Trup» 
pen mehr im Fürstenthum. 

I n Würzburg ist der General Pactod vor» 
gestern mit etwa zoooMann auö dem Anspach» 
fchen eingerückt. Er hat das neulich auö Bam-
berg mit Waffen und Musik desertirte Regi-
ment überrumpelt und in die FestungS»Kase» 
matten bringen lassen. — Nach Wien ist ein 
Kourier geschickt. 

Neufchatel, vom 22 März. 
Heute Morgen um ro Uhr zog unter dem 

Kanonendonner und Geläute aller Glocken und 
unter einer doppelten Spalier »Ordnung deS 
L r » n M . M i t t l e r s d » M a M r a t «on Neuk« 

chakl v«m R o t h h a u s e a u f d » »«u«n S t r a ß s 
längs dem See auf das Schloß, wo er dem 
Chef der Französischen Regierung den Eid der 
Treue schwur. Nach dieser Zierlichkeit gab 
der Französische General den RegierungSglie» 
dern ein glänzendes Diner. Vorher erschien 
eine Proelamation deS Preußischen Bevoll» 
mäcktigten, Herrn von Chambrier, wodurch 
die Unterthanen deS Eides der Treue entlasse» 
wurden. 

Zu obiger Feierlichkeit bey Lösung der Ka» 
nonen mußte mit den allergrößten Schwierig-
keiten durch den oft 6 bis 8 Fuß tief in den 
Straßen liegenden Schnee einTheil der Artille-
rie von Bruntrut über die Gebürge von la Chaup 
de Fonds, Locle?c. nach Neufcharel gebracht 
werden. 

Vom Mayn, vom 5. April. 
J n Neufchatel, Locle, LachaudefondS u. 

s. w. haben die Douaniers eine beträchtliche 
Quantität Englischer Manufakturwaaren ge-
funden. 

Von Lübeck ist, nach öffentlichen Nachrich, 
ten, der Senator Hach zu RegenSbura ange» 
kommen, um das mit dem May an die Reichs» 
stadt Lübeck übergebende Direktorium des reichö» 
städrschen Kollegiums zu übernehmen. 

Die Kbnigl. Würtembergischen Lande er» 
halten nun vom istenMay an eine neue gleich-
förmige Staatsverwaltung. DaS StaatSmi-
nisterium besteht auS 6 Departements. Daö 
Departement der auswärtigen Angelegenhei-
ten erhält den Namen: KabinetS»Ministerium. 

F r a n k f u r t , vom 5. April. 
Was in öffentlichen Blättern von geheimen 

Depeschen des 28sten Märzes und 8ten Aprils 
über das Schicksal unsrer Stadt gesagt worden, 
ist hier nicht bekannt. 

Die vor 8 Tagen in neuen 24 Kreuzerstük» 
ken hier angekommenen Oesterreichiscken Kon-
tributionSgelder wurden hier zum Theil in 
Brabanter Kronen umgesetzt. Gestern gleng 
davon ein Transport nach Maynz ab. 

Müncken, vom 2b. März. 
v^ßt, daß künftig Schweizer-Truppe« 

in den Königlichen Dienst genommen und vor-
züglich zu den Tyroler Garnisonen verwendet 
werden wurden. 

3 " den Dispositionen zum Abzug derFraa« 
zotttchen Truppen auö diesen Gegenden schei-
nen noch einmal Abänderungen getroffen, und 
auch die Abreise deö Kr iegeSmia ts te rö» M a k » 



fchallS Berthier. (nunmehrigen Herzogs von 
Neufchatel) verschoben worden zu seyn. 

Mehrere Umstände unterstützen die Mey, 
nung, daß dieser Wechsel gewissen, schwieriger 
gewordenen Differenzen des Wiener HofcS mit 
dem Französischen zuzuschreiben seyn mochte. 
Daß ein verlangter, aber abgelehnter Durch, 
marsch Franzosischen Truppen CorpS von Dal-
matien zc. zu jenen gehöre, wird mit Zuver-
sicht behauptet. 

München, vom 2. April. 
Ein abermals sehr lebhaft gewordener Cou-

rier »Wechsel von und zu dem hiesigen Fran-
zösischen Krieges Bureau, unter andern auch 
von und nack) Wien, setzt die vermutheten 
Schwierigkeiten ziemlich außer Zweifel, und 
uns hier tn Erwartung. Man versichert, die 
Zurückgabe der Festung Braunau werden, be-
wandten Umstände nach, nicht nur nicht mit 
Ende dieses MonatS geschehen, sondern es sey 
an die dortige Französischen Garnison bereits 
Befehl ergangen, sich auf alle Fälle tn gutem 
VertheidigungSstand zu halten. UebrlgenS wtrd 
mit allen diesen Anzeigen der Umstand combi» 
ntrt, daß unser würdige General Deroy plötz-
lich Auftrag erhalten haben soll, das Tyrvl zu 
bereisen. Er gehet würklich zwischen heute und 
morgen von hier ab, und zwar» wie versichert 
wtrd. in Begleitung verschiedener Ingenieur» 
OffteterS. 

Die Abreise Ihrer Kön. Majestäten von 
Bayern nach Mayland, welche auf den nach, 
sten Dienstag festgesetzt war, ist heute plötzlich 
auf unbestimmte Zeit verschoben worden. 

Der Kayserlichen General« Major, Baron 
»on Stutterheim, ist hier angekommen. 

Augsburg , vom zi. März. 
Eine Compagnie Französischer Artilleristen 

hat Befehl erhalten, von hier nach Braunau 
aufzubrechen, welche Festung vor der H«nd 
nicht eher geräumt werden soll, als bis gewisse 
Differenzen mit dem HauseOesterreich vollkom» 
men beseitigt sind. Auch daöArmee-CorpS deS 
Marschalls Soult dürfte bis auf weitere Be« 
fehle tn Bayern stehen bleiben. 

Die Besetzung von Pouches du Cattaro von 
den Russen hat die Differenzen vermehrt. Von 
dem Marschall Bertbier sind kurz nach einan-
der 15 CvurierS abgesandt worden. 

Wetzlar, vom 5. April. 
Die Truppen deS Herzogs von Cleve und 

Zverg dehnen sich immer weiter aus, Bcy den 

Okkupationen besorgt eine auS Franzosen und 
Deutschen zusammengesetzte Kommission daS 
Nöthige. Die Herzogin und l>er kleine Erb» 
prinz Achilles werden erst im I^ny zu Düssel-
dorf erwartet. 

Wesel, vom 2Z. März. 
Endlich ist der Schleier weggezogen, der 

die Zukunft deS Clevischen Landes verhüll» 
te. Der Schwager Bonaparte'S, Joachim 
Mural, ist, zufolge der Proklamationen, 
Herzog von Cleve und Berg. Am Lasten woll-
te der Herzog feinen Einzug in Düsseldorf 
halten, wohin die Landstände berufen waren 
und wo derselbe persönlich den Landtag eröff-
nen will; den 27sten, vielleicht auch erst spä» 
ter, werden wir das Glück haben, ihn in un? 
sern Mauern zu sehen. 

Wesel, vom e. April. 
Gestern Morgen empfing der Herzog Joa-

chim selbst den Eid der Landesbehörden. AbendS 
gerührten Dieselben, einem von der hiesigen 
ersten Bürger»Societät veranstalteten Balle 
beyzuwohnen und beynahe 4 Stunden daselbst 
zuzubringen. Beym Empfange wurden diesem 
Held von 6 jungen Damen ein Gedicht über-
reicht. Der Fürst selbst eröffnete den Ball, 
nach einiger Entschuldigung, daß er nicht ball» 
mäßig gekleidet sey. Den ganzen Abend über 
unterhielt er sich auf daS herablassendste mit de-
nen, die um ihn standen, und als einer unter 
ibnen im Namen der Gesellschaft um sein Bild, 
niß bat, erklärte er: „diese Bitte ky äußerer» 
deutlich schmeichelhaft für ihn und die Erfül-
lung derselben werde sein erstes Geschafft in 
Paris seyn." 

Sobald Essen, Elten kc. von den Franzv» 
sen besetzt waren, ließ der Generallieutenant 
von Blücher etne beträchtliche Anzahl Truppen« 
vorrücken. Gedachte Orte sind nun von bey» 
derseitigen Truppen besetzt, biö dke refp. Höfe 
über die Sache entschieden haben. 

W ien , vom 2. April. 
Unser bisherige Gesandte zu B-rl ln, Graf 

von Metternich, geht als Ambassadeur nach 
St. Petersburg. 

. Lord Holland, ein Neffe deS Herrn Fop, 
wird hier als neuer Britischer Gesandter er» 
wartet. 

Braunschweig, vom <1 April. 
I n verwichener Nacht sind Se. Durchlaucht, 

der Fürst Wilhelm V- . regierender Prinz von 
Nassau»Oranlen, Erbstatthalter,c., zurgröß-



ten Betrübnkss der hohen Anverwandten. unferS 
Hofes und der hiesigen Sladt, wv er auä) der 
Wvblthiter mancher Armen war, im ZSsten 
J^hreIdi-es Alters mit Tode abgegangen. I n 
der Negierung deS FürsienthumS Na^u-Ora» 
n i e n f o l g t ihm der Erbprinz und regierende 
Fürst zu Fulda. 

E r l a n g e n , vom4. April. 
Se. Königl. Majestät von Preußen haben 

den Professor und Doktor der Philosophie, 
He.rn Fichte, zum ordentlichen Professor der 
Philosophie und besonders für daö spekulative 
Fach derselben auf der Friedrichs Alexander 
Universität hieselbst zu ernennen, auch ihm 
außerdem Sip und Stimme in der Fakultät 
einzuräumen und beizulegen und die deöfall, 

' sige Bestellung höchstetgenhändig zu vollziehen 
geruht. 

Copenhagen, vom März. 
Der aiS Dichter und Schriftsteller allge, 

gemein geliebte und in seinem Beruf als Arzt 
geschätzte Professor Johann Clemcnö Tode ist 
vorgestern hieselbst gestorben. 

Kopenhagen, vom 1. April. 
Folgende schreckliche Nachricht ist neulich 

hier einbcrtchtet worden. Ein zwischen Lübeck 
und Alfen fahrenderSonderburgerSchiffer.Na» 
mens Mazboll, hatte in Lübeck einen Passagier 
an Bord genommen. Auf die Reise übersiel die» 
ser plötzlich den Schiffer, und noch ei«en auf 
dem Schiffe befindlichen Matrofen. Er be-
mächtigte sich hierauf aller Sachen von Werth, 
die am Bord des Schiffs waren, und flüchtete 
in dem SchiffSboot nach Angeln. 

Copenhagen, vom Z. April. 
Die neuern Begebenheiten im nördlichen 

Deutschland haben hier um so mehr Sensation 
erregt, d« ihre Folgen sich mehr oder weniger 
auch aufDännemarr erstrecken dürften. 

Wir haben hier Nachricht erhalten, daß die 
Häfen an der Nordsee, so wie die Ströme, wel-
che sich tn dieselbe ergießen, der Englischen 
Schiffahrt und Handlung eben so. wie eö zu 
den Zeiten, alö die Französischen Truppen die 
Hannoverschen Lande beseht hatten, geschehen 
ist. wieder gesperrt werden sollen; zugleich aber 
bissen wir zuverläßig, daß unter diesen Häfen 
die Sr. Majestät dem Konige von Dännemark 
zuständigen, alS Tönningen, Husum »c., nicht 
den?and'?n werden. wie eö auch die Natur der 
vache mit sich bringt. 

AuS Stockholm schreibt man folgende?: 
Mehrere unsrer Regimenter haben Ordre 

erhallen, nach den südlichen Gegenden deö 
Reichs zu marschiren und in KarlSkrona wird 
aufö thatigste gerüstet. 

Stockholm, vom 1. April. 
Zufolge einer Königl. Verordnung, welche 

am vorigen Sonntage von den Kanzeln ver» 
kündigt wurde, wird der Mälar-See mir der 
Ostsee vereinigt werden. Die Bestreitung der 
zum Kanalbau ersorderlichen Kosten soll einer 
zu errichtenden Gesellschaft aufgetragen und 
daS Geld durch Aktien aufgenommen werden. 
Der Kanal wird dicht bei) der kleinen, in der 
Nähe deS Meerö. drei) Meilen von der Haupt« 
stadt liegenden Stadt Södertelge in Süder, 
manland vorbeygeführt werden. 

S t e t t i n , vom 18.März. 
Am roten, am Geburtstage der Königin, 

gab die Kassino Gesellschaft einen Ball, dem 
gegen »ovo Personeu beiwohnten. „Der un» 
auösprechlich leutseligen Landeömutter (sagt 
die hiesige Zeitung) flogen aller Herzen entge» 
gen. Ändere Schwierigkeiten, die bey einer 
so zahlreichen Anwesenheit unvermeidlich sind, 
ließen sich noch bekämpfen, nur nicht die Neu-
gierde, die angebetete Königin zu sehen und sie 
tanzen zu sehen." 

Mtt Vergnügen sah man hier die Truppen 
eines SouverainS, den Stettin alö einen be» 
sondern Gönner verehrt, die auS Stettinischen 
Blute entsprossen ist, und der selbst, so wie 
seine Eltern, der Stadt so manche disttngmrte 
Gnade erzeigt hat. (Deö Kaisers Frau Mut-
ter in Steltin geboren; eben so war die Groß» 
mutter, Katharine die Große, eine geborne 
Steltinerin.) 

Vermischte Nachrichten. 
CorneliS Wenk, Infanterist deö Zten Ba» 

tavischen Regiments, welcher am isten No-
vember v. I . seinen KammeradenKloek mit ei» 
gener Lebensgefahr vom Ertrinken rettete, er-
hielt am qten d. zu Vließingen eine öffentliche 
ehrenvolle Belohnung. Vor der Fronte der 
aufmarfchirtcn Garnison ertheilten ihm die 
Generale Monnet Guericke daö setner muth? 
vollen Menschenliebe gebührende Lob und über-
reichten ihm von Seiten der Batavischen Ne» 
gjerung eine länglicht viereckige silberne To» 
vackSdose. Eine zweite ovale silberne Tabaks-
dose, wurde ihm im Namen der Offiziere fetneS 
Regiments zugestellt. 



Mehrere das Kammer; beunruhigenden 
Gerüchte veranlassten die Bcrli.ierKaufmann-
schaft. deshalb ein.' Anlrage bt'y S r . Excel!., 
dem KabinetS-.Minister, Frevderrn von Har 
denberg, zu machen und sie erhielt darauf fol» 
gende Antwort: 

„Den Aeltesten der hiesigen Heyden Kauf-. 
Mannschaften wird auf ihre Anfrage hierdurch 
zurAntwort erthcM. daß dieUmstänoe bis jetzt 
nicht so beschaffen sind, um eine feindliche Be> 
Handlung oer Schiffahrt und deS Eige-itdumS 
der Preußischen Unterthanen von Seiten der 
Engl. 5<egierung mit Grund besorg?« zu lassen. 
Sollten darin Veränderungen eintreten, so 
wl>d man die Kaufmannschaften dadon mög» 
lichst zeitig zu unterrichten suchen. 

Berlins den »ZtenMärz 
Auf iVr. Majestät atlergnädlgsten Special» 

Befehl. 
v. Hardenberg. 

Die Kaufmannschaft zu Stettin bat bey 
Anwesenheit deö KönigS daselbst eine ähnliche 
Versicherung erhalten. 

Die Anzahl der in diesem AugenbZik noch 
in Deutschland befindlichen französischen Trup» 
pen, soll sich auf 200,000 Mann belaufen. 

Wie in der Vorzeit die Menschen, um ein» 
ander zu morden, sich der Elephanten^bedien» 
ten; so geschähe dies in neuern Zeiten, und ge-
schieht noch heutiges TaqeS mit Hunden in Ame-
rika. R a i n f o r d tn seinem historischen Berich» 
te vom schwarzen Reiche Hayri erzählt, daö die, 
eine Art von Korporation bildenden, spanischen 
Jäger auf S t . Domingo die Hunde gegen die 
Neger auf folgende Weise abrichteten. Ganz 
jung in eine Art von Käfig gesperrt, und nur 
spärlich mitFlsifche genährt. stellten die Wärter 
über den Käfig eine, von Weiden rob gearbet» 
tete, einem Neger gleichende Gestalt, in deren 
Unterleibe sich daSBlutunddieEingeweidevon 
Thieren befanden, und zeigten dem hungrigen 
Hunde von Zeit zu Zeit den verborgenen Köder. 
Bei immer mehr geschmälertem Hutter wurde 
dieFigur immer näher gerückt, und endlich dem 
Hu»de, dessen Hunger an Verzweiflung gränzte, 
Preis gegeben. Geliebkost wurde das Thier, 
während es dies scheußliche Mahl gierig ver» 
schlang. Durch öftere Wiederholung dieses Ma» 
ndverS machten sich aber die Weißen bei den 
Bestien so beliebt, daß der Eindruck, den sie 
auf dieselben hervorbrachten, dem der schwarzen 
Zigur ganz entgegengesetzt war. Hiernächst wur. 

den sie herausgelassen, geübt und mit der mög, 
lichste» Sorgfalt biS zu Ende unterrichtet, wel» 
cheS zumilen sehr lange dauerte. Äuf den fpa, 
nischen Inseln waren diese Hunde im allgemei» 
nen Gebrauche, wenn man auf entlaufene Ne, 
ger Jagd machte; und als die Franzosen ganz 
neuerlich noch unter LeclercS, und nach dessen 
Tode, unter Rochambeau'S Kommando gegen 
die Neger auf S t . Domingo sperrten, benutz, 
ten sie die Künste jener, an ihre Armee sich an, 
schließenden, Jäger und ibrer Bluthunde. Die 
Untbiere wurden auf die Neger, die unter 
Toußaint'S und Dessali ie'S Fahnen ihre Frei-
heit zu erkämpfen suchten, gebeyr, und richteten 
Verheerungen von der schaudervollsten Art unter 
ihnen an. Wehrlose Weiber und zarte Kinder, 
sagte Rainford, wurden eben fo oft die Opfer 
derselben, als Männer die mit den Waffen in 
der Hand gefunden wurden. Ihren ablcheuli, 
chen Rachen färbte daß M u t der tn den Wäldern 
arglos arbeitenden Familien, bei ihrem einfa» 
chen Mahl». und selbst derjenigen, welche von 
den Franzosen für schuldlos erklärt, dir Erlaub-
niß hatten, sich mit Produkten ihrer Arbeit zu 
versorgen 

Die Kübnbeit der franz. Kaper kann auS 
folgendem Vorfall beurrheilt werden. DaS 
KanonenschiffBlvodhound. welches bei South, 
Foreland lag, war am 18. März um Mltter, 
nacht damit beschäftigt, dieSegek einzubinden, 
um Anker zu werfen, als plötzlich ein französi-
scher Kaper sich an dessen Seite legte. Vierzig 
Franzosen sprangen in die Brigg, deren Mann» 
schaft größtentheilS im untern Raum war. Die 
Leute auf dem Verdeck wurden handgemein. 
Die auS dem untern Raum sprangen auf daS 
Verdeck, die französischen Matrosen nahmen die 
Flucht und der Kaper entkam in derDunkelheit 
der Nacht. Er hatte die Kanonenbrlgg für etnm 
Kauffahrer gebalten. 

Wissenschaftliche und Kuns t , 
Nachrichten. 

Der Königl. Bayersche Landes Direktionö» 
ra tb Joseph Baader tst von Bonaparte nach 
Versailles berufen worden, um für die Wie, 
derherstellung der berühmten Maschine von 
Marly etnen Plan zu entwerfen. Er hat sich 
vorlaufig verbindlich gemacht, mittelst einer 
neuen Erfindung, eine zehnmal größere Was, 
fermenge nach ÄersatlleS zubringen, a l s dle 
a l t e M a s c h i n e b i s . d a h i n l i e f e r t e , d a b e y vu r « 



den zten Tbell der s-tzt aufgewandten Bewe-
gungskräfte anzuwenden, und die Kosten der 
neuen Anlage durch den Werth der Materia-
lien zu bestreiten, welche man von der alten 
Maschine, wenn diese abqebrochen seyn wird, 
erhalten soll. (Die alte Maschine hat 8 Mi?. 
Livrcö zu bauen gekostet, und die Unterhaltung 
derselben im Ourchsch"ltt jäbrl. 70000Li'.'reö). 

Titerarische Nachricht fü r Landwi r tbc , 
sonderlich Guterbesttzer i n den Russ. 
Kaiserl. Ostsee-Provinzen. 

Eben sind inmeincin Vorlage zwey kleine Schrif-
ten im T rucke erschienen, welche für beigesetzte Prei-
se nicht nur bei mir, sondern auch in Riga bei Herrn 
Buchhändler Hartman»; m Reval bei Herrn 
Buchhändler Bornwasier, und in Mitau bei den 
Herren Steffenhagen und Sohn ;n »üben nnd: 

1) Forstwirtyschastliche Bemerkungen uder die 
wesentlichsten Gegenstände der Hor,tve»wattunA, 
zur Verbesserung und beständigen Er^attun^ der 
vvalder, entworfen von Chr istoph g r ü n e r 
von Ar ie?sye im ^Königl. Preus:. Kriegörarbe) 
mit ?lnmerkungen des Auss. tvaiserl. Geyei-
men-Aarys B a r o n v. V i e t i n g h o f f , über 
die Rultur der nuylichsten Aol.,arten in verschie-
denen Gegenden des Außischen Geichs und vor-
züglich in Aevland. — (Dreis 80 Kop.) 

„Die Wichtigkeit forstwissenschaftlicher Kennt-
nisse für Gürcrves'yer bedarf in unscrn Tagen wol 
keines Beweises mehr; nur Schade, daß mcht jeder 
damit ausgerüstet ist nnd nicht leicht Gelegenheit 
findet, sich dieselben noch zu erwerben. Diese schöne 
Gelegenheit bietet der Hr. K. R. v. Kriegvheim in 
obiger Schrift jedem an, dem sie wünschenöwerth 
seyn könnte. Er folgt der syssemachchen Ordnung 
deo Herrn Lauropo, zeigt aber immer, alsvraktiicher 
Kenner, die Anwendung ans die lnestge ̂ andeovcr-
f,issung und derselben Forsteinrichtungen. Zlnlage 
und Anführung des Ganzen sind zwar zunächst auf 
die Bedürfnisse solcher Kandwirthe berechnet, welche 
keine Gelegenheit gehabt kabcn, sich mit dem Felde 
der Kameralwirthschaft bekannt zu machen und vor̂  
jügiich auch der Anfänger, »die stch dem Forüwesen 
widznen wollen; allein es wird auch der Kcnncr 
»winchc Bemerkung finden, die ihm willkommen scrn 
muß. Die von Ente 525 — 15̂  bcygefügre Anmer-
kungen des Herrn Geheinien Raths Baron v. Vie-
tinghoff geben, als Resultate mannichfaltiger Er-
fahrungen, im Gebiete des Forstwesen̂  dem Buche 
einen neuen Werth .Dies ist das Urcheil eines 
geschätzten Gelehrten über dieses Werkchen. — Nicht 
Minder wichtig ist. 

2) Anr;eBeschreibung der Zezetischen Erd-
stampfmaschine, nebst Anlettung 5ur leichten und 
wohlfeilen versertiyun? vortrefsticher Erdquader, 

welchen man schöne, trockene, im Winter war-
me und im Sommer fuy/e, folglich gesunde — und 
dauerhaste Gebäude »eder Art bauen lassen kann. 

Nicht allein das Fürchterliche immerwährctjder 

Besorgnisse von Feuers'qcfahrm, sondern schon der 
immer höher steigende Preis des Bauholzes and d̂ e 
kur,e Dauer hölzerner Heuser mur den Wnnlch er-
zeugen, daß an die Stelle jener bedeuuichea Bauart, 
eine Unbedenklichere und doch wenigsten e!>cn ?o wol-
feile treten möge. -Diese ist irgend eilte der Bauar-
ten mit Erde, sobald man mir.dcrgleichcn Gebauten 
einen dem Froste und der Nasse trotzenden Kaltbe-
wurs zu geben verstehet, wozu der zwar kurze, aber 
binlangliche tinterricht das kleinste Verdienst dieser 
kleinen Abhandlung ausmacht. iZ-tter diesen Bauar-
ten mit Erde ist die mir geimpften einzelnen.Erd-
quadern unstreitig die Bänglichste, und sie würde, 
auf Cointeraux'ä Empfehlung, der sie nicht undeut-
lich n̂nd nicht mit Unrecht) seinem so sehr in Schutz 
genommenen massiven Pise-Bau noch weit vor-
zieht, unstreitig langst Allgemeiner geworden seyn, 
wenn man verstanden hatte, dergleichen Gebäude 
gegen die Wirlungen des Frostes und der Aassc 
zu schützen, und diese Erdquader leichter und m,t 
wenigern Kosten zu verfertigen. Bcydcs nnd zwar 
Letzteres durch Beschreibung, einer neu erfundenen 
Erdstampfmaschine lehren dimwenigen Blatter, neb» 
der ganzen (größten Theils neuen) V̂erfcchrunasart 
und enthalten zugleich dieAddresse für Bauliebbaber, 
welche ein Niodell jener von jedem Zimmermann 
leicht zu erbauenden Maschine zu erhalten wünschen 
sollten. Zu finden ist diese kleine Abhandlung sowol 
bey mir, als in obengedachten Orten, für 20 Ks-
peeken. M . G. Grenz ius. 

Ger i ch t l i che B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Landrichter und Assessors Eines' Kaiserlichen 

Pcrnauschen Landgerichts fügen lnemit zu wiycn, 
welchergestalt von'diesem Kaiserlichen ^andgeriu'tc 
sowol Pas der Wittwe deS auf dem Gute Schloß-
Oberpahlen verstorbenen Russischen KammannS Fe-
dor Michailvw zugehörige, ans dem Grunde des ge-
nannten Gutes stehende, Grmidzinszatilcndc hölzerne 
Wohnhaus nebst einem Obstgarten und übrigen Ap-
pertinentien, als auch das denen Rosemannschen Pu-
pillen zugehörige, ans dem Grunde des schon ge-
nannten Gutes Schloß-Oberpakien stehende Gnmd^ 
zinszahlende hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien 
zum öffentlichen Verkauf angeschlagen und Terminus 
zudem Ende auf den 21. und ̂ 2. Fezebr. an-
beraumt, auch die deshalb erlassenen Publikationen 
auf die gehörige Art zur allgemeinen Wissenschaft ge-
bracht gewesen nnd. Wenn aber sich in sotbanen Li-
eitationö Terminen keine Kausiiebbadere hieselbst cin-
gesnnden haben, und diese .Mauser also unverkauft 
geblieben Nnd: als stnd nunmehro ein zweiter ver 
kkufstcrmm und;war in Ansehung des Michailow-
schen Haul-v auf den 2-'<. May in Ansehung des 
Rosemannschen Hauses auf den 25. desselben Monats 
bestimmt worden und es wird solches Jedermann mit 
dem Anfügen bekannt gemacht, daß die Meistbieter 
sowol dte NeNldots Summe, als auch die Krons-Pro-
zentgelder von selbiger binnen sechs Wochen vom Ta-
ge des Zuschlags an gerechnet/ bey diesem Kaisers. 
Landgerichte zu erlegen haben werden; weswegen 
denn alle ctwglltlige Kauflicbhaber sich am 2ä, und SS' 



May dieses Jahres, an jedem Tage Vormittags bis 
zwölf Uhr hieselbst «inzufinden, und ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren hierdurch eingeladen wer-
den. Fellin, am 9. April i5wt>. 

I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Pernauschen Landgerichts. 
F. G Lunamus, Ass. s«bst. 
. Q G. Mtztg, loco Sekret. 1 

. Bürgermeister und Rath der Ka«serl. Stadt Fel-
lin machen hierdurch bekannt: Demnach der von 
hier gebürtige MusikuS Herman Johann Pansky im 
Hahr 180t nach St. Petersb. gereiset ist, und seit der 
Feit Uber seinen Aufenthalt keineNachrichtgegeben hat, 
als wird derselbe, da sich hier mehrere Gläubiger ge-
meldet, die aus seinem zurückgelassenen Vermögen ihre 
Befriedigung suchen, auch das vermiethete Haus des-
selben einer Hauptreparatur, wenn eö noch ferner be-
wohnt werden soll, bedarf, wozu jedoch kein Geld 
vorhanden ist, hierdurch vorgeladen, binnen zM?na-
ten, also den 8. Juny d. I . oder in den darauf fol-
genden von 10 zu 10 Tagen laufenden Akklamarionŝ  
Terminen entweder selbst, oder durch einen völlig 
instruirlen Bevollmächtigten zu erscheinen, sich auf 
die Angaben der Gläubigereinzulassen, und es zu er-
weisen, das für die.Reparatur deö Hauses in diesem 
Lahre gesorget weroen soll, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, das falls der MustkuS Pansky diesen 
Termin fruchtlos verstreichen lassen sollte, in Betreff 
der Forderungen in gesetzlicher Art werde verfahren, 
in Betreff des vermietheten Hauses aber, der bis 1807 
abgeschlossene Kontrakt werde aufgehoben werden. 
Wtzornach sich derselbe zu achten, und für Schaden zu 
huren hat. Fellm, den to> März 1806. 

Bnrgermeister der 9ten Klasse F. Grubener. 
Syndikus 8c Sekretariuö Frubrig. t 

Von einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt Fel-
lin wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Klie-
fohtsche HauS, bestehend in einem Wohnhause, Ne-
bengebaude und Garten, allendlich den 24. April d. 
A. wk verkauft werden soll. Fellm, den 27. 
März 1806. ^ 

In liclem. 
G . F . Gund lach, Notair. t 

Da zu anderweitiger Verarrcndirung der hiesigen 
Stadt-Windmühle Terminus auf den 9ten May die-
ses Jahres anberaumet ist: so wir» von Einem Ed-
len Rache dieser Stadt solches hierdurch bekannt ge-
macht, und haben kiebhabere sich am besagten Tage 
Vormittags bey EinemWohllöbl. Stadr-Kassa-Kolle-
gio allhier zu melden, und die Bedingungen daselbst 
zu erfahren. Fekin, den 4. April t806. 

ln iicjern. 
G . F. Gundlach, Notair. t 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbst-
r̂rschers aller Reussen,e. ,c. -c. Bürgermeister und 

Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat thun hierdurch 
und Kraft des gegenwärtigen Jedermännigliä, kund 
und zu wissen, welchergessalt der hiesige Fuhrmann 
Jürgen Urnn, das, von dem hiesigen Bürger und 
Kaufmann Herman Diednch Kvfahl, am M « » 
Dezember 1792 fnr 309 Rubel E. M. aus dem N ch-
lsß der vtrstorbenen Kaufmanne-Frau Renata Kreuß 

geb. Rebmanit erstandene hierauf von demselben a» 
Supplikanten am 25. Juny <805 für einen Kauf̂  
schwing von 950 Rudel B. Ass. erblich cedirtc im 
Zten sub Nr. 5-! auf Kirchengrund belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien käuflich erstanden, 
und nach bey Einem Erlauchren HochpreiSlich Kai-
sers. Lieflandische» Hofgerichte erlegten Posch lin be-
lehre beygebrachten Attestat! vom v. März IL06 ge-
schehener Korroboratisn übergedachten Kauf zur Si-
cherheit um ein gesetzliches Publikum proklama nach» 
gesuchet auch solches unterm heutigen dato nachgege-
ben erhalten hat. .ES werden daher Alle und Jede, 
welche an dieses hölzerne Wohnhaus/ammt Apper-
tinentien einige rechtsgültige Ansprüche iu haben, 
oder machen zu können vermeinen, sich damit nach 
Vorschrift des rigischen und hiesige,. Ctadtrecht< 
l ib. Iii. In . XI. h 7 innerhalbJahr undTag 2 
to kujus proclaMiillS lud poena perpe» 

allhier zu melden oder anzugeben, des» 
mittelst förmlich aufgefordert uud angewiesen, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf so--
thaner allendlichen peremtorischen Frist Niemand wei-
ter gehöret, sondern vntungedachtes hölzerne Wohn« 
haj«S sa mt Appertinentien dem hiesigen Fuhrmann 
Jürgen Urmi so ort gerichtlich adjudizirr werden 
soll. V. R. W. Urkundlich mit Beydrückung deS 
größern InsiegelS. Gegeben Dorpat Rathhauö, den 
12. April 1806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rath? 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ackermann. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Obersekret. 2 

D a bisher die Grundgelder für vaS versios» 
sene i8v5te Jahr von denen benutzten Krons» 
Plätzen noch nicht abgetragen worden; so wer« 
den alle Inhaber Verselben, hierdurch anerln» 
nert, sothane Grundgelder während dieses Mo« 
nacö zur hiesigen Kaiserl. Kreiö» Ncnterey un» 
fehlbar abzutragen, weil nach Ablauf dieses 
Termins, die Einkasssrung derselben, durch die 
Kaiserliche Polizey bewerkstelliget werden wird. 
DorpatS'.Oekonomje, den iO. April »8oö. 

F. G. Probst. 
Krüger, Sekretaire. Z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Der Herr von Wirte ist Willens, seinen, bey 

seinem Hause auf dem sogenannten Mistberge belege-
nen Obst - und Küchengarten für diesen Sommer m 
vermiethen. Miethliebhaber belieben sich der Verab-
redung wegen, an den Herrn Rathsherrn Wigand 
zu wenden. 1 

Das in der Cteinstrafie unter Nr. belegene 
Wohnhaus wird aus sreyer Hand zum Verkauf auS-
geboten. Kauflustige haben sich der Bedingung?»! 
wegen an den Kaufmann Tichan Kononoff, in dessen 
Bude am Wasser, Nr. 7. zu wenden. » 

(Hjebcy eine Vcylage.) 
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ist die untere Etage desselben jährlich odcr l iMähr - man bey dem Herrn QrdnungSrickter Va ron 
lich z«» vermicthcn. Miethliebhaber haben sich des von Wrangel im Seebachschen Hause. 
Preises wegen bey dem Eigenthumer zu melden, -l 

Ein Disponent von guter Führung, welcher mit 
guten Attesten versehen, auch die gehörigen Kennt-
nisse in der Landwirrhschaft besitzt, auch den Brand-
wcins-Brand nach der neuen und vortheikhaftesten 
Art zu führen versieht, wünscht sich auf einem Gute 
als Disponent zu eugagiren, oder auch die Aufsicht 
über eineBrandwelnöbrennerey zu ubernehmen/ und 
erforderlichen Falls hierin gegen eine billige Vcrgü-
tnng Unterricht zu ertheilen. Au erfragen ist er bcym 
Schumacher Meyer, in der geoßen Narienstraße. i 

Eine, an einer der lebhaftesten Straße und fast 
in der Mitte Dorpats liegende Wohnung von sieben 
aneinander hängenden Zimmern, mit »wey Erkerwoh-
tmngcn, zween Kuchen, einem kleinen Obst-nnd 
Blumen̂ G.arten, Stallraum auf 6 Pferde und einer 
Wagenremise, ist entweder im Ganzen, oder auch 
theilweise zu vcrmiethen. Bey dem Herrn Stadt-
theilsaufseyer Bahr, oder auch bey dem Gold-
und Silbcrarbeiter Herrn Lau erfährt man die 
Konditionen t 

Der Hr. Professor Aäschc ist Willens, seinen bey 
fernem Hause belegenen Hbst- und Kuchenaarten für 
diesen Commer zu vcrmiethen. Miethliebhaber be-
lieben sich der Verabredungen wegen, au den Herrn 
Eigenthumer zu wenden. z 

Bei) dem Schneider Rautenberg, an der 
großen Marienstraße, ist eine Wohnung von 
einer großen Stube nebst s Kammern, wie auch 
«ine Kleete und S^allraum zu 2 Pferde zu vcr-
miethen und sogleich zu beziehen. 2 

Am l. Mah dteteS Jahres ist die zweyte 
Etage meines Hauses, welche bis dahin von 
Herrn Senf bewohnt wird'; aufs neue zur 
Miethe zu haben. Den Preis der Mietbe er» 
fahrt man von mir selbst tn meiner Bude am 
Markte. Dorpat. an, »4. April-8oü. 

Joachim W i g a n d . 

Ein Paar gure Fortepiano'S stehen im 
KienSzschen Hause, dem Kaiserl. Postkomptvir 
schreg über,- für billige Preise zum Verkauf. 
Kaufliebhaber können solche täglich daselbst be-
sehen und den Preis erfahren. H 

Den i i . April ,8oö AbendS zwischen 7 und 
8 Uhr, haben sich in dem Gehoste des Herrn 
Professors Krause 1 Schaafbock, r Mutter» 
Schaaf und zwei) schwarze einjährige Lämmer 
eingefunden. Der wahre Eigenthumer wird 
ersucht, sie so bald als möglich abzuholen. ^ 

ES hat sich in diesen Tagen ein weißer kurz-, 
köpfiger, mit braunen Ohren und dergleichen 
Flecken auf dem Kreuze gezeichneter Vorsteher» 
Hund verlaufen. Derjenige, welcher ihn auf« 
gefangen, wird gebeten, ihn gegen eine etwa» 
nige Vergütung, an den Kupferschmidt Hrn. 
Beckmann abzuliefern. z 

I n der Behausung der verw. Frau Land-
lathin von Fersen, sind unterschiedene Sorten 
Gewehre, bestehend tn Flinten, Kugel-Büch, 
fen, Pistolen, Gezogenen ^Röhren, wie auch 
ein Berliner Fuchseisen gegen baare Zahlung 
für äußerst billige Preise auS der Hand zu ver« 
kaufen. Die Besorgung deö Verkaufs hat der 
Jäger deS Herrn KreiSmarschall von Plattr, 
Thomas Johannsohn. z 

I n dem beym Hause des Herrn Prof. Par» 
rot belegenen Garten sind eine Parthei, junge 
tragbare Apfelbäume, von den vorzüglichsten 
Sorten, käuflich zu haben. z 

Indem, den Herren Gebrüder Brock, an 
der St . Petersburger Straße befindlichen böl» 
»ernen Hanl» « -^ n W i g a n d . 2 jernen Hause ^st"AichtN böl, 

. Auf einem Gute nabe bey Werro. wird gutes Heu für b sehr 
ekne zuverlWg? Person als Erzieherin zwelxr - DaS in der^Ä.s Preis zu verkaufen. Z 
Kinder unrer annehmlichen Bedingungen ver» v. Rosen tnaeböÄ n-?« Baronne 
langt. Vey der Frau Baronin von U"gern cheS mit sebr m WohnbauS. wel« 
Sternberg, im Baron Bruintnqkfchen Hause, ist, ist entv,-k-? . Abengebauden versehea 
5n.A'^lcli-n Wege. Hat man sich das Nähere Miethe zu h a b e n d auch zur 

, da- Näh'»- w " f«»«« 



Bev mkr lst sehr gutes frischeS, felneSKon, 
fekt, oaS Pfund zu yo Kopeken, ferner» Bon-
bons mtt Devisen, Zuckerpuppen u. vgl. zu 
haben. Göhltp. Z 

Auf dem Gute Neu--Cambv wünscht der 
Besitzer desselben, einen jungen Menschen von 
14 bis lö Iahren, der die Landwirtschaft er-
lernen wil l, unter gewissen Bedingungen zu 
haben; sollte sich jemand htezu bestimmen wol-
len, so hat sich derselbe auf obigem Gute selbst 
zu melden. So wie auch derjenige, welcher 
dke sogenannte Tarrerfche Mühle und den da» 
bey befindlichen Krug in Arrende nehmen will, 
sich der Bedingungen wegen dahin zu wenden 
hat. Ferner erfahren Liebhaber daselbst, wo 
eine Hoflage von fünf Tage «Land zur Arrende 
zu haben ist. 3 

Ein im Rlgtschen Gouvernement und Per» 
«auschen Kreise belegenes Erbgut, welches -» 7H 
Revisionshacken enthält, z3> männliche Erb« 
feelen besitzt» tn einer fruchtbaren Gegend, na-
he an der Revalschen Grenze liegt, besonders 
gute und viele Heuschläge hat, und worauf, 
nach geschehener Abschätzung Pfandbriefe aus-
gereicht worden, ist zu billigen Konditionen zu 
verkaufen. Kauflustige können die nähere Be» 
schaffenheit des Gutes» mit den Kaulbedin-
gungen entweder von dem Herrn KrelSmar« 
schall und Ober-Direktor d. Liefl. Kreditsystems, 
Von SiverS, tn Riga, oder von dem Herrn 
Dock. meck. La Trobe auf dem Gute Neu» 
Oberpahlen erfahren, und daS Gut selbst alZ-
dann tn Augenschein nehmen. Z 

Ich sehe mich genöthkgt, ein fü r al le-
m a l hierdurch zu erklären, daß ich keine 

Schuldfordttungen, dke jssch nkckit durch einen 
Zettel von meiner Hand mtt Unterschritt mei-
nes Namens beweisen lassen, annehme; ich 
warne daher Jedermann, ohne baares Geld 
oder einen von meiner Hand geschriebenen Zet-
tel, nichts auf meinen Namen verabfolgen zu 
lassen. Dorpat, »en 7. April igob. 

Professor Deutsch, z 
Der Herr Baron v. Schoultz zu Revold, 

hat in der abgewichenen Woche irgendwo in 
etnem Hause tn der Stadt seinen Rohrstock von 
Werth mitzunehmen vergessen, und bittet da» 
her diejentgen, welche solchen in Verwahr ge-
nommen, ihn, wenn eö erforderlich tst, gegen 
etne angemessene Vergütung, an ihm abzu« 
liefern. Z 

I m Hause der Wittwe HaSky, an der 
Poststraße, sind drey warme Zimmer zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. Z 

Der Schuhmachergeselle Gorann tst Wik, 
lenö, von hier zu reisen und macht solches deS? 
mittelst bekannt, damit sich diejenigen, welche 
gerechte Forderungen an ihn zu haben glauben, 
sich mit solchen desbaldigsten bey der Kaiser!. 
Polizcy allhier melden mögen. s 

Angekommene Fremde. 
Den iZ. April. 

Herr Hofrath v. Knorring, von Arrokull, logirt im 
St. Petersburaschen Hotel. 
Kapitain v. Thenhausen/ und Frau v. Kurs/ 
von Tabbifer, logiren bey Ercke. 

Den <6ten. 
Major von Stackelberg, lom'rt bey Ahlschwcd. 

—Landrath v. Richter, von Waimcl, und Herr 
Lieutenant Okunew, culSPleSkau, logirett ini 
Et. Petersburger Hotel. 

eobachtungen. 

4«o6 April. 
Thermometer. 

Reanmur. 
Barsmeter. ^ Winde. 

> 
... ZustanV 

der Luft. 

Soxnabend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 3- 9 
7. 5 

2 

27- 72 
67 
69 

NO. still. 

95. 

bewölkt. 
Regen. 
bcwölkt. 

Sonntag 15. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

!' ^ 4. 2 
1. 7 

-7. 73 

84 

NW. schwach. 
W S W . 
W. 

bewölkt und neblicht̂  
bewölkt. 
Hell. ! 

Montag t6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9 
L. 2 
2- 7 

27' 84 
LI 
80 

S. schwach. 
O. 

hell, hernach Regent 
bewölkt. 

Dienstag 47. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 0. 2 
4 6. z 

3. 

27- S7 
S2 
94 

O. mittelmäßig. 
SO. 

stark. 

bewölkt. 
Staubregen. 

Hagel und Regen. 



Mit Erlaubniß Emer Hohen Obrigkeit. 

wo. zz. S o n n t a g / den 22»-» A p r i l >806. 

S l . P e t e r s b u r g , vom 17. April. 
«Nächster Befebl Sr . Kaiser l Majc^ 

stä t . ertheilt bey der Parole zu St. P t̂erLb 
Den y. Apr i l . 

ten Eiser zum Dienst, Allergnädigst zum Hof» 
rarh befördert. 

» H 
» » -e 

«5olaende Verstorbene, der Artillerie »G-» 
neralmajor Mede.n; vom Krimschen 'X.uSke-
Uer?eqwe..t der Zähnr-ch March.lenko; vom 
M.yaiscken Mu^lelierregiment der 
Pinn« P.iron Schulz 2. nnd vom ^lbgmde» 
Attillenedotaillon der K^stlrer und O.imttler-. 
meister. Lieutenant Soritsch, auS der Dlenj!» 
liste ausgeschlossen. 

Den l^ten. . 
Kür ihre Auszeichnung in der verwlchenen 

Nam'vaan- sind avanzirr: bey der Suite 'v r. 
Kaiser l . M a jesta t beym Quartiermeister 

wes 
Obristen 

I n S r . Kaiserl . Majestät, dem Hof-
komroir mit Hbchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem UkaS 
vom rvt«n April, ist enthalten: Zur Bezek» 
gung deitbesvndern Achtung gege« die auege-
zeichneten Verdienste des Generals von der 
Infanterie Fjlosefow, haben W i r auf seine 
Bitte, die Nichte desselben, Fräulein Elisabeth 
Puschtschin, bey I h ren Kaiser!. Maje-
stäten den Frauen und Kaiserinnen 
zum Hoffräulein ernannt. 

5 * 5 
» « 

nserl. M a j e s t ä t beym Quartiermeister» Allerhöchstes Reskript S r . kakserl. Ma je -
sen der Obristlieutenant Engelmann zum Regimentskommandeur vom 

»ivristen, und beymSnßojewtchen Kv'ak̂ nre, Leibhu'arcnreqtn'ent, H^rrn Generailieutt» 
nl deS Oonschen TruppenkorpS dke Urad-

P-P°w, M->nit°w 
xoj-w zv L!!°-unshen 

und Sy» 
vant Kologriwow. 

Herr Generallieutenant Kologriwow. Zur 
Belohnung Ihrer in der Schlacht am 2 ŝten 

mv r d/s Innern und N-tter. Grafen Vik- wiesene Tapferkeit und Bravour eben ,0 auch 
Mieter ocv^ bekannt gemachttN. zur Belohnung Ihrer gehabten V-mühungen 

namentlichen Ukaö vom verwich während der jetzigen Kampagne, übersende 
/a'? ^ä r , ist der bey den Mme.a^as» Irl) ^bnen die hier beyfolgenden. mit Oiaman, 

nen '/s^^de Eptraordinair.' 'ro» ten gezierten Iüskgnien vom Orden des heilt» 
r/<? itbindunaSkunft und der gerichtli» gen Alepander.NewSkn. wvbey Ich über^'.gt 

ittunde Grigorji Sucbarew. aû  Em» bm. daß diese Aufmerksamkeit auf Ihr«' V-r-
p f c h l u n g f c i n e r Obern für feinen auögezeichne» dlenste, Sie aufmuntern wird, in Zukunft 



m u e B e w e i s e I h r e s e l f t l g e a D i e n s t e s zu ge-
b e n . 

Das Original lst von S r . Katser l . Ma» 
iesiät Hbchsteigenhändtg unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
St.Petersburg, den 24. Febr. 

»8ob. 

UkaS an den diri^ir»nden Senat. 
Die durch Unfern UkaS vom Zten März 

r8^4 in Odessa verordnet? WaarcinNiederlage 
befehlen W i r m ihrer ganzen Kraft auch auf 
Taganrog auszudchnen. St. Petersburg, den 
Zvsten März l8ob. 

OaS Original ist von Sr . Kaiser!. Ma-
jestät Höchsteigenhänvtg unterzeichnet: 

Alexander. 
Kontras., Kommerzminister Graf Rumänzow. 

UkaS an den dirigirenden Senat. 
Durch Unfern UkaS vom 2<isten Januar 

zZvs an den dirig rcnven Senat befahlen Wir, 
wegen der großen Mängel» die sich in berge, 
genwärtigen Lage der Land »Verpflichtungen 
ßnden, die umständlichsten Nachrichten von 
diesen Verpflichtung n einzuziehen und Maaß. 
regeln zur bessern und gleicheren Vertheilung 
derselben zu nehmen. 

Zur Durchsicht und Ergänzung der Nach» 
tickten, die tn Folge dessen eingelaufen sind, 
«hen fo auch zur gleichen Vertheilung der Land» 
Verpflichtungen auf alle Gouvernements in 
Verhältniß mit der Bevölkerung und den Vor» 
theilen derselben, übertragen Wir jetzt dem di-
rigirenden Senat eine besondere Komität auS 
Senatoren zu bilden, inzwischen aber haben 
Wir zur schleunigen Abwendung der Mängel, 
die bis jetzt tn der Vertheilung der Landver» 
pflichtungen bestanden haben, auch dem Mi» 
nister des Innern den Befehl erthellt, Mittel 
vorzuschlagen, wodurch die Leistung dieser Ver» 
pfiichtungen in jedem Gouvernement, bis zu 
der allgemeinen gleichen Vertheilung derselben 
im Staate, tn einige Bestimmtheit gebracht 
werden könnte. 

D a Wir nun bey Durchs ich t deS vorläufi« 
g e n Regulativs für die Landverpflichtungen, 
daS UnS diesem zufolge bey einem hier heyfol» 
genden Memorial vorgelegt worden, gefun» 
den haben, daß die tn demselben anaenomme» 
nen Maßregeln dem Wesen der Sache entfvre« 
chm u n d b e q u e m i n der A u s f ü h r u n g s i n d , so 

senden Wkr felbkgeS an den dlrkgkrenden S e » 
nat, mit dem Befehl, dieses vorläufige Regu-
lativ, btS zur allgemeinen gleichen Verlhe.iung 
der Landvcrpfltchtungen im Staate, tn gehört« 
ge Wirkung zu setzen. 

DaS Original tsi von S r . Katser l . Ma» 
jestät Höchiteigenhäuoig unterz lehnet: 

Alexander. 
Am 2ten May '805. 

Vorläufiges Regulativ, auf w.lchs Art die 
jetzt bestehenden Land-Gclddclpflichtungen 
in jedem Gouverncmkmt, hjö zur allge» 
meinen gleichen Vrrlheilung derselben tm 
Staate, geleistet werden sollen. 
1. Die Geldj-'euen, zur Bestreitung der 

Zandverpflichtungen können tn kunem Gouver, 
ncment anders, als nach Grundlage eer dar-
über erscht nenen Allerhöchsten Ukasen und Ver-
ordnungen angefetzt werden. 

2. Diese Geldstenern zur Bestreitung der 
Landverpfitchruugen, die nach den bestehenden 
Ukasen und Verordnungen erhoben werben, 
zerfallen überhaupt in zwey Gattungen: «) in 
die jährlichen, welche zur Unrerh.utung der 
Post, der Posthäujer, derKajernen, zurFeus» 
rung, Erleuchtung und zu andern Gegen».än» 
den, und 2) tn die außerordentlichen, welche 
zu neuen Bauren, oder zu wichtigen AuSbesse» 
rungen der Gebäude verwendet werden, dtt 
daS platte Land unterhält. 

I . Von der Bestimmung der jährlichen 
Steuern. 

z. Der Chef vom Gouvernement ist nebst 
dem Vizegouverneur und dem Gouvernements» 
Marschall gehalten, alle Artikel der GeldauS» 
gaben zu berechnen, dle zur Bestreitung der 
Landverpflichtungen jährlich erfordert werden. 

4- I n Rücksicht derjenigen Artikel, die ih» 
rem Wesen nach den Städten obliegen. aber 
wegen Mangel der Stadteinkünfte oder wegen 
Armuth der Einwohner auch zur Unterstützung 
derselben mtt auf daS platt, Land vertheilt wer» 
den, wie eS in einigen Gouvernements in Hin-
sicht der Ausbesserung und Feurung der Käfer» 
nen geschieht, wird zu obiger Versammlung 
noch ein Deputirter von der Kaufmannschaft 
Gouvernementssiadt gezogen. 

Z. Der in dieser Versammlung angefertigte 
Ueberschlag der Kosten wird, bis zu den nächst» 
folgenden ÄdelSwahlen, Hey dtt Sttv«? jv t 
G r u n d l a g e a n g e n o m m e n 



ü. Ein solcher Ueberschlast muß alle drey 
Jahre, noch vorEu'trict der Adelswablen, an» 
Helertigt werden. I n denjenigen Gouverne, 
mentS, wo die Zeit zu den Adelöwahlen noch 
wrkt encferot tic, geschieht dt- Ansenjgunq <i, 
NeK solchen U derschlages gleich nach Empfang 
dieses R?gul. tivs. 

7. Eö versieht sich vonselbst, daß tn denje» 
Ktgen Gouvernements, wo eS ktine GutSbe» 
sther giebr, ein folcherUeberschkag tn einer auS 
dem Gouverneur, Äizegouverneur und den 
Stallt'Oeputircen bestehenden VersammlukZ 
angefertigt wird. . 

(Die Fortsetzung kunfisg.) 

London, vom Z. Aprtl. 
Gestern tst auf dte Preußischen Schiffe kn 

«nsern Häfen Embargo gelegt worden. Die 
nach der Elbe und nach den Russischen Häten 
bestimmten Convoy's haben Ordre erhalten, 
bis weiter nicht abzugehen. Wie man ver» 
nimmt, tst auch schon dke Ordre abgefertigt, 
die Preußischen Schisse in der See zu nehmen. 

Vorgestern traf Herr Jackson, Bruder un-
serS Gesandten zu Berlin, hier ein. Er trat 
tn der Office deS Herrn Fox ab; da er ihn in» 
dessen nicht vorfand, so gimg cr nachmessen 
Haufe, wo die Dcpeichen eröffnet wurden. ES 
wurde sogleich ein Kabinett Konfeil gehakten, 
welches ? volle Stunden dauerte. Gleich dar» 
auf erfuhr man, daß kriegerische Maaßregeln 
gegen P.eußen beschlossen worden. Heute, 
am Sonnabend vor Ostern, kamen Se. Maje» 
stär zurStadt, um ein Konseil zu halten, waS 

diesem Tage sehr ungewöhnlich ist. Der 
Gegenstand deö KorNetlS v. trifft unser System 
gegen Preußen. Man hatte zwar daö Gerücht 
verbreitet, daß abermals eine Depesche von 
PartS angekommen wäre; tndeß ist dteö eine 
ganz unverbürgte Anführung. 

Hieronymus Bonaparte befindet sich am 
Bord deK Veteran von 80 Kanonen, der mit 
Snd-rn Linienschiffen nachOstindkengesegeltist. 

Der Russische Fürst BaratiuSky. welcher 
ftck, jeyt hier aufhält, wird, wte es heißt, etne 
Tochter deö Grafen Sberbvrne hetratben. 

Der Russische Ambassadeur hat h ä u f i g e 
Konferenzen mit Herrn Fox. 

Oer Geheimderath von London hat den Ad, 
«tralS Outikworth, Cochrane und LoukS daS 
w ü r g e r r e c h t v o n L o n d o n v v t i r t , u n d d e m er» 

stertt e lnen Dege«» v o » s o o G u k k e s S u n d 
letzten, von Ivo Guineas bewllilgr. 

Am Zten trug Herr Windham im Unterbaust 
seinen neuen Milttairplan vor. Die regulaire 
Armee soll demnach vermehrt und noch b,ssee 
besoldet «erden, und außer der Miltz eine 
I/eve» en aulls non wenigstens scx»,«» 
Mann tn Stand gesetzt werden. Herr Wind» 
ham trug auf den Widerruf der letzten Verthei» 
digungöAkte an, der ohne Stlmmensammela 
zugestanden ward. 

Zu Brest lagen nach des letzten Nachrichte« 
10 Linienschiffe feg elf-'ctg. 

Am sssten Marz trug Herr Brey km Unter» 
hause auf ein DanksagungS«Votum für Admt» 
ral Duckworth on. Iä> hai>e, sagte er, kel« 
neS SiegS zu erwähnen, welcher über eine 
größere Macht erfochten sey, aber gewiß eineK 
Vorfalls, der Auszeichnung verdient. Die 
Schnelligkeit, mtt welcher Str I . Duckworth 
von Kavip dem Feinde nacheilte, sobald er 
von demselben Nachricht erhielt, dle Arrange, 
mentS, welche er nachher machte, verdiene« 
unfern Beifall. 

Die HandlungS»NegulatlonS-Bkll nach 
dem Kap wurde zum drtttenmale vorgelesen. 
Lord Garlieö frug an, ob man dem Eroberer 
deö Kspö keine Äanksaqung beschließen wolle. 
Lord H. Petty antwortete, daß eS besser seyn 
würde, diese Danksagung bis zur völligen En» 
digung des Angriffs aufju'chieben. 

Herr Whitbread trug darauf an, daß das 
HauS dem Prozeß des Lord Melville beiwohne, 
und deswegen das Oberhaus gebeten werde, 
die nöthkgen Anstalten zur Aufnahme deS Hau-
ses (in Westmtnster Hall) zu machen. 

Lord Petty: Es war nicht meine Absicht, 
eln finsteres Gemälde von unfern Ressource» 
zu entwerfen. Ich sagte nur, daß wenn je 
unsre Finanzen ruinirt werden sollten, dieö 
nicht durch den Aufwand für holzen,e Bänke, 
sondern durch Vernschläßigung der Grundsätze 
der Konstitution verursacht werden könne. 

Herr Rose: Der edle Lord hat gesagt, daß 
der Ruin unsrer Finanzen nicht unwahrschein» 
lich sey. 

Lord P e t t y a n t w o r t e t e : N i c h t u n m ö g l i c h . 
H/rrFox: Ich tadle die Freunde deS LordS 

Melville nicht wegen ihrer Wünsche, den Pro» 
»eß desselben ins Oberbaus zu versetzen; aber 
ich sehe n ich t e i n , w a r u m w i r dense lben bei» 



. "5 
Kimmen sollten. Dem Prozesse über Verwal« 
tu ig der National' Angelegenheiten n.uß die 
höchste Feier und Publicity in Westminster 
Hall gegeben werden. Der Antrag deö Herrn 
Wkirbread wurde nach elaigen weltern Be» 
merkungen ohne Stimmensammlung ange» 
nonimen. 

I n d r Rede, womit Herr Windham am 
Zten seinen neuen Ä^litair - Plan vortrug, 
sagte er unter andern: „ES würde ein sehr 
falsches Princip >eyn, wenn man nur auf die 
Wegräumung der Gefahr deS gegenwärtigen 
Augenblicks denken und die Zukunft sich selbst 
überlassen wollte. Bleibende Sicherheit muß 
unser Hauptzweck seyn, und sür dieselbe ist 
eine Armee nothwendig. U'iter Armee verlte» 
he ich aber einen Haufen, welcher keine andre 
Beschäftigung, als die Uebung in den Waf-
fen hat, keine bleibende Wohnung besitzt und 
nur auf Angriff und Vernichtung der Heinde 
dieses Landes zu denken hat. Bisher waren 
unsre Köpfe mit Ideen eineS allgemeinen Auf« 
gebotS zum Landsturm erfüllt. Aber die auf 
diese Art gesammelten Leute sind keine Armee 
und nicht zur Vertheidigung hinreichend. 
Eine Armee ist dazu unentbehrlich. Die 
Jahrbücher der militairischen Geschichte haben 
dieö uns zu deutlich gelehrt und ein neullcher 
Vorfall eö noch bestätigt. Wie gering war 
die Anzahl der Französischen Truppen, welche 
Unlängst durch Deutschland zog, im Vergleich 
mit der Zahl der Einwohner, die sich ihnen 
entgegenstellen konnte. Selbst die Schweiz, 
deren Lage der Verthekdiaunq so günstig ist, 
kann sich nicht durch einel^evee en malle ret» 
ten. Eine Armee tst daö erste Ersorverniß. 
Wie erhalten wir dieselbe? Daö erste Mit-
tel dazu wird dies seyn, daß man die Armee 
auf einen so respektablen Fuß seht, daß die 
Leute eS der Mühe werth finden, tn der»elben 
Dienste zu nehmen. Eö wird daher nöthig 
seyn, zuerst den Sold der Soldaten zu erhö» 
hen> Ich halte ferner dafür, daß jeder Sol, 
dat sich zuerst für 7 Jahre engagire» und daß, 
wenn er sich noch andre 6 Jahre engagiren 
sollte, sein Zustand verbessert werde; daß sei« 
ne Lage endlich auch verbessert werde, wenn 
er sich zum dritten» und letztenmale für die 
Armee engaglren>soklt-. Die Dienst, Limits 
tion von 7 Iahren soll indeß nur.für die 
fanterke gelten. Für die Kavallerie und Ar-
tillerie wärt eine Dienstzeit Kon Iahren zu 

bestimmen, well zu der Bildung derselben 
mehr Zelt erfordert wi^d. Ich t6,läge vor, 
paß jeder Soldat, wlcher nlüu gemcni hat, 
etne wöchentliche Zulage von Penee e>halte, 
derjenige, welcher Uder 7 Jahre diente, y 
Pence, und w r 74 Jahre diente, alle W^che 
i Schilling. Eö tst nicht meine Absicht, dke 
Volontair-KorpS gänzlich auszuheben, an-
dern vielmehr durcl) ihre Erhaltung für den 
Dienst der Armee vorzubereiten. Der Auf, 
wand für die Volontair-KorpS, welcher in 
^ Iahren sich auf 5 MM. Ps. Ste.'!. belief, 
müj-te indeß ve/minderr werden. 

AlS Lord Castlercaqh gegen den Mllitakr, 
plan deö Herrn Windham sprach, erhob sich 
der Staats Sekretair Fox unwillig von sei-
nem Stye und rief: ..Meine Nerven und mein 
Gefühl gestatten nicht, solche Sprache still, 
schweigend anzuhören, in welcher behauptet 
wird, der verstorbene Pitt habe daö Land in 
großem Wohlstände hinterlassen. Worin be? 
steht dieser Woblstan«? Lord Hawkesbury 
selbst hat eingestanden, die Angelegenheiten 
deö festen Landes wären tn keinem tröstlichen 
Zustand?. Ich frage ihn aber, ob er eine 
Aussicht zu einem sichern und anständigen 
Frieden hat, oder ob wir solchen wahrschein» 
lich durch Fortsetzung deö Krieges zu erzielen 
hoffen können? Hat er durch Bekanntma-
chung aller Papiere unsrer Alliirten erwa^ ge-
nutzt? Er komme nur nach meinem Bureau, 
ich will ihm glitte Stöße von Beschwerden der 
fremden Minister über diesen Gegenstand zel« 
gen. Der Aufstand in Masta s.y nothwen» 
dig; Wenn der Feind lande, müsse ihm jeder 
Fuß Landes streitig gemachtwerden. DerVer-
lust einer Schlacht und sell-st der Verlust der 
Hauptstadt London werde noch nicht entschei-
den. Dazu kenne er die Engländer besser. 
Nicht ein einziger Alliirter sey uns übrig, 
um mit uns zu fechten. Rußland sey zu 
weit entfernt. I n diesem verlassenen Zu-
stande müßten wir unsre Armee möglichst 
verstarken. 

Zufolge deS Vortrag? deS Hrn. Wind, 
ham ward die bisherige Vettheidigung auf» 
gehoben. 

I n den Englischen Häfen befinden flch 
jetzt viele Preußische Schiffe, welche wecieri 
widriger Winde seit einiger Zelt in Engll» 
sche Höfen eingelaufen waren» 



P a r l S , vom 8. April. 
Unlere Bande mit d.r Türken werden nun 

enger geknüpft und Marschall Brune wird, 
wie man versichert, ehestens wieder als unser 
Amdassad ur nach Konstanctnopel abgehen. 

Oat Gerücht tst a^gemein, vap u n'ere 
Truppen den Kirchenstaat oetetzen werden und 
daß der Pabst künftighin zu Avignon rejtdl» 
ken wird. 

Man behauptet, daß der Herzog Joachim 
feine Staaten "ickt persönlich regeren, son-
dern. sobald er st.' gehörig organisirt hat. nach 
Poris zlirückkomit.e, daselbst nach wie vor die 
Gouverneur5tteile bekleiden und sei -e Herzog» 
thümer durch einen Gouverneur verwalten las, 
sen werde. 

Neapel, den rZ. März. 
„Der Adel hatte gewünscht, das St. Io» 

fephsfest feyeilich zu begehen; aber der Prinz 
wollte in dt fem Augenblil-? dem Schuyheili-
gen eine Ehre nicl,r zugestehen, die man auf 
ihn selbst hatte deuten können. — Gaeta wekrt 
sich noch; aber obgleich eine mit Lebenömkt« 
tcln beladene Neapolitanische Fregatte daselbst 
eingelaufen ist, so zwcifelr man doch nicht, 
daß die Festung nächstens werde mit Srurm 
erobert werden." 

Turin, den 27. März. 
».Mehrere Emissarien, weiche in Heyden 

Aalabrten Empörung und Meutere!) organtii» 
rea sollten, sind aufgefangen worden und sol» 
len, wie man sagt, nach hiesiger Stadt ge» 
bracht werden. Die Zestung Äaeta kann, ob 
man ihr gleich von der Seeselte zu Hülfe 
kömmt, der Macht, die gegen sie bestünmt ist, 
in dte Länge nicht widerstehen. Man glaubt, 
daß der Kommandant trotz dessen, wozu er 
sich gegen die Neapolitanische Regierung a», 
helschtg gemacht hat, nur den Anfang der Be» 
lagerung abwartet, um einen unnütz geworde-
nen Wide stand aufzugeben." 

Die Österreichischen Krteg5gefangenen, 
die zu Senmr lagen, überreichten bei ihrem 
Aozuge der Maine eine Schrift, worin sie für 
die vielen AZohltharen dankten, die die Ein-
wohner ihnen erwiesen hatten. 

Z u Morlatx ist tn der Nackt vom sgsten 
März um 1 Udr ein alrer Kirchthurm einge-
stürzt. Er war 282 Sä,ub hoch und der alte-
jk? und höch'te in ganz Bretagne. 14 Häuser 
w u r d e n sehr beschäd ig t , 1 4 P e r s o n e n w u r d e n 

verschüttet, 7 wurden lebendig, 2 andere tobt 
herauegezegen; die übrigen hat man noch 
nicht gesunden. 

Hiesige B-ätter sagen, die von den Fran-. 
zosen am Ädriatischen Meere befthrcn Hätcn 
wären von den Russen in Blockade Zustand er» 
klät worden. 

U ber daö Gerücht, daß Bonaparte dieser 
Tage wieder zu der Armee abreiten werde und 
daß daö M^fest weiter hinaus verlegt werde, 
hat man nichts nähcreö vernommen. 

Hiesige Blätter sprechen jeyt von einem 
Sächsischen Königreiche. 

Der verdienstvolle Herr Desaix ist zum 
Professor der Persischen Sprache bey dem Kol» 
le^e de France ernannt worden. Daö Prosef, 
sorat für die Türkische Sprache versieht in der 
Abwandelt deö Herrn Russin, welcher Ge» 
schästöträ^er zu Konstantmopel ist. Herr 
Ziffer, ehemals Legationö - Dolmetscher zu 
Konstantinopel. 

Auö der Türkey, vom 2V. Marz. 
(Aus der Wiener Hvfzntung.) 

Die Verwirrung und Unordnung in Sek» 
dien und Numelieu nimmt mehr und mehr zu; 
mehrere Kouriers und Post.Ianitscharen, ins-
besondere der Englische Staatöbothe Wood, 
sind bey Silistria deraubt und ermordet wor» 
den. Seither schlagen die meisten Reisenden 
von Bedeutung von Konstantinvpel den Weg 
zur See nach Varna ein. Insbesondere-ver-
ließ auf demselben der Französ. Sekretair im 
Bureau der auswärtigen Geschaffte, Roux, 
mit dem Kourtcr Bourdet die Hauptstadt, nach-
dem er bey seiner Mschiedö»Audienz vom Neig» 
Eifendt eine kostbare, mit Brillanten besetzte 
Dose zum Geschenk erkalten halte. 

Halit Effcndi tst von Paris zurückberufen. 
An seine.Stelle ist alöGroßbothschakteran dm 
Franzosischen HofMuhib Effendt ernannt. Er 
wurde am S5sten Februar auf die in dergleichen 
Fitten hergebrachte feyerliche Weise mit dem 
Kaftan bekleidet. 

Ein am gleichen Togo durch einen Kourter 
eingetroffener Firman brachte die N bricht mtt, 
ein Türkisches Herr voU mehr alö »^v.000 
Mann sey tm Anzüge. 20̂ » Freudenschüsse auS 
dem sammtijchen Geschütze der Festung Bel» 
gr«d verlündigten es den umliegenden Ge» 
genden. 

Vened ig , vom »7. Mär». 
Aus Cattaro sind seit der vorigen Woche 



keine weitere Nackrtckten ekngsgan^ett. Ein 
unverbürgtes Gerücht sagt, daß die Russen 
auch Nagusa beseht hätten. Hier wtrd stark 
für die Marine geworben und im Arsenal ar» 
bellet man mit großer Thätigkeit an Erbauung 
mchrererKriegSsahrieuge I n allen Gegenden 
des Adriatischen Meerü schwärmen Russische 
und Englische Fregatten herum; ste zeigten 
sich sogar schon einigemal auf der Höh, von 
Venedig. Unsre Seehandlung ist deswegen 
bciinabe vernichtet und wir müssen unsre Ge-
schaffte unter Pädstllcher und andern neutralm 
Flaggen treiben. Die Triesttner benuyxn ihre 
Neutralitat mit vieler Thätigteit. 

M a y l a n d , vom 24. März. 
Zn Rom glaubte man den Zettpunkt nabe, 

Wo die geistliche Gewalt deS Oberhauptes der 
Katholischen Kirche von der weltlichen Gewalt 
über daS Römische Landesgebiet getrennt wer» 
den dürste. 

Ueber daö Gerücht, daß tn Calabrken aber« 
malö ein blutiges Treffen vorgefallen wäre, 
worin sich die VoilSmasse der Calabresen, wcl» 
che von den Linienrruppm voran gestellt wor> 
den, 8 Stündeg hindurch gegen den Angriff 
der Franzosen gewehrt hätte, nach dem aber 
in der Wuth auf die eignen Linientruppen» wel» 
che sie mit Gewalt von d.r Rettrade abhalten 
wollten» gestürzt wäre und dieselben fast ganz 
aufgerieben hätte, hat man bisher nichts Nä--
hereS vernommen. 

Trient und der südliche Tbeil von Tvrol 
sind von Bayern an dae ItalienlscheKönigrelch 
abgetrst-s? worden. 

Außösung deö Ratbsels in Nr. Zt dieser 
Zeitung. 

Der 
Lt « t h s e l. 

Ich bin des Mannes Last und Zier. 
Dem hin ich leicht, und jenem schwer. 
Und Beyde geben viel dafür, 
Mettnichvem schwerer, jenem leichter wäre. ^ 
G'' rickn ki ^ ^ ^ a n n t m lich u n u ^ n. 
. Wenn Eine Erlauchte Hochverordnete Kaiserliche 

ltvländische Gvuverncmcnts . Regierung Em. Edlen 
Rathe der Kaisers. Stadt Dorpat mittelst Reskript» 
Vvm iZten d. M. Nr 13 t2 vorgeschriebe» hat, we-
gen des, nach einem gehabten 28-tagigen Urlaub 
uch beim Dmitrijewschen Garnison »Regimente bis 
hieju noch nicht wieder gemeldeten Fähnrichs dessel-
ben Regiments, Maturow, die strengste Nachfor-
schung «m Junsdiktionss. Be,irke dieser Studt z» 
veranstalten; so wird solches allen und jeden Em* 
«ohvttn Sttdt zur Wissenschaft gehrgcht, mit 

ber Vorschrift, daß derjenige, der von gedachten 
Fähnrich Adaturow einige Nachricht Häven odcr er-
halten sollte, solches zur Vermeidung gesetzlicher 
Verantwortung und Strafe im Unterla,sungs - Fall, 
sofort anhero anzuzeigen haben. Dorpat Rath-
haus, den Listen April 1806. 

Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorvat. 

Bürgermeister Fr. Ackermann. 
Chr. yemr. Friede. t!e«j, Odersekretair. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbst-
yerrichers aller Reußen :e. »c. »c. Bürgermeister und 
Rath ber Kaiserlichen Stadt Dorpat rhun hierdurch 
ünd Kraft de» gegenwärtiaen êdermänniglich kund 
und zu wissen, weichergeffalr der bieüge Fuhrmann 
Hucaen Urnti, das, von dem hiesigen Burger und 
Kaufmann Herman Diedrich Kofahl, am mosten 
Dejember 1792 für 309 Rudel S- M. aus dem N >ch-
I«ß der verstorbenen Kaufmanne-Frau Renata Preuß 
geb. Rehmanu erstandene hierauf von demselben a:r 
Suppl-kanten am SS. Huny 1805 für einen Kauf-
schilling von ZS0 Rubel B- Ass. erblich eedirte im 
Zten sud Nr. 54 auf Kirchengrund belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien käuflich erstanden, 
und nach bey Einem Erlauchten HochpreiS'ich Kai-
serl. Liefjändischen Hofgerichte erlegten Poschlin be-
lehre deygebrachten Attestat! vom L. März 1806 gc--
schebenerKorroboration üver gedachten Kauf zur Si-
cherheit um ein gesetzliches Publikum proklama nach-
gesuchet auch solches unterm heutigen dato nacj'grae-
hen erhalten hat. ES werden daher Alle U'.id Jede, 
welche an dieses hölzerne Wohnhaus.sammt Apper-
tinentien einige rechtsgültige Ansprüche u haben, 
oder machen zu können vermeinen, sich damit nach 
Vorschrift des rigischen und hiesigen CtadtrechtS 
l,.b. ttl. in. Xl. ^ 7 innerhalb Jahr und Tag s 
to Î uzu» pioclitMsllS luv voenit jz?rpe» 
tui Kj«.nili allhier zu melden oder anzugeben, deö-
mittelst förmlich aufgefordert u«d angewiesen, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, d̂ ß nach Ablauf s>-
thaner allendljchen peremtorischenFrist Niemand wei-
ter gehöret, sondern vorbingedachtcö hölzerne Wohn-
haus sa mt Appertinentien öem hiesigen ̂ uhrman» 
Jürgen Urmi so ort gerichtlich adjudkzlrc werde» 
s- ll. V. R. 'v. Urkundlich mir Berdrückung des 
gröpern InstegelS. Gegeben Dorpat Rathhauo, des 
iS. Avril littx,. 

I m Namen nnd von wegen Eines Edlen RachS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ackermann. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Obersekret. » 

Datu anderweitiger Verarrendirung der hiesigen 
Etadt Windmühle Terminus auf denkten Ma^ die-
se» tzahreS anberaumet ist: fo wird von Einem Ed» 
ken Rathe dieser Stadt solches hierdurch bekannt ge-
macht, und haben ̂ iebbabere stch am besagten Tage 
Vormittags bey Einem Wohllobl. Stadt Kassa Solle-
gio allbicr zu melden, und die Bedingungen daselbst 
zu «fahren. Kellin, den 4- April t«o6. 

In 
G. F. G«ndlHch, Vktolk. ^ 



Anderwektkge Bekanntmachungen. 
^ n dem Hause Sr. Exzellenz deS wirklichen 

Her n Etalörathö v. B»ck in Dorpat. tjt ein 
sehr bequemer und wohl tondirivttirter viersitz«, 
S > Reisewagen, von auLländischem Holze» und 
überaus dauerhafter Arbeit für einen dilligen 

iH zu v riausen. Elwanige î irbbader tön-
tm ibn täglich da>-lbst besehen, und oen Preis 
krjohren. r 

Ja d r̂ Bude des Kaufmanns Schamajew, 
SM Wassr »mo so ebea angekomme. , frische 
Ziironenund Appelsinen und für vtliige Preise 
s elbst zu babeu. i 

Bei tem Herrn Assessor v. Villcbois, zu Kurrista/ 
Lnd n̂c) Lose reiner Roggen und löv Lofe weißer 
(7,ii,th.,bcr j»m Verkauf. Die Abfuhr besorgt der 
Käufer selbst. ^ ^ ^ , S 

Einem resp. Publikum mache hierdurch ergebenst 
bekattnt, da5 nunmehro wieder auf der Ruttigfer-
fwen GlaSiMte Bo<'teiUen von allerley Gattungen 
in aroßen und klemenQucintitiiten »n h.,ven sind, t 

" MacqaiS. 
Ein, der Landwirtschaft kundiger Mann, der 

»nch ucüntiiche praktische und Wcvretische Kennt-
nisse vom Bcandweiaöbrande besitzt, und zugleich 
dir Buchhalter« vorst.hen kann, wünscht aufirgcud 
eitlem Gute engagirt ;u werden-, Seiuen A,»sei,r> 
ialr und dessen Bedingungen erfahrt man bei dem 
Herrn Ritterschaft«' Revisor August Ärcyce, ;u 
Oberpahten. ^ ^ ^ 

Bey dem Kaufmann Bockanoffjun., l« dessen 
Bude am Waffer, »lud ganz frische Zitronen und 
Appelsinen für billige Preise zu haben. » 

V.'s»ch»tvet!- Saglupiche ^»bleute. haben 
Scheine erhalten, um bey andern sowohl in oev 
Stavt als aus dem Lande, dienen zu können. 
Da nun älle diese Scheine nur auf ein Jahr 
««heilet worden, und bereits längst abgelau» 
fen sind; so fordere ich Endetbenannter im Na» 
men der verw. Frau Erbbesitz.rjn des Gutes 
Sagniy und zufolge deren Vollmacht, alle 
Sagniysche Erbleuti', welche dergleichen Schet̂  
ne erhallen haben hiemit auf. sich bis zum 
isten May d I . mit ivren alten Scheinen ent-
weder auf dem Gute Sagnitz selbst, oder bey 
dem Herrn Hofrath v. Berg bey dessen Aufent» 
halte allhier in seinem Hauf>, oder bey mir zu 
melden, und dagegen wieder neue Sch.-i e auf 
ein J a h r z u empfangen, widrigenfalls fähige 
ZU erwarten haben, daß mit ihnen als Lauf' 
lingen verfahren werden wird. Zugleich ersu« 
che und warne einem jeden hiedurch, keinen 
von denen zum Gute Sagnitz erbgehdrigenLeu» 
ten, weder ohne noä> mtt einem abgelaufenen 
Scheine bey sich in Diensten zu nehmen, oder 

sonst b e y sich z u dulden, widrigenfalls lck, z u 
Aolge deb Ausrragö l'er FrauErbvesitzerin, ge» 
nöthigt seyn würde, darüber bey G-richte klag-
bar zu werden, und die gesetzliche Ahndung zu 
suchen. Dorpat, den roten April 1806. 

Kollegienasscssor Wtlvenbayn. S 
Auf dem Gute Kliyafer ist verschiedenes 

Kupsergerärbe, dejjehend inVrandweinö» und 
DlsteUir-Ktsse«. ein Kupfernes Maaß-Faß von 
4vWeddro, Kupserne Pumpen, Trichterte, 
betragend au Gewicht 70 und einige Lpfd., für 
alt Äupfer 2 öo Kop. daS Pfd. <;cgen baare 
Zahlung zu verkaufen; auch sind daselbst 4 
Engttsche Hcchcln zu einen billigen Preis z» 
haben. s 

Auf dem Gute Sadjerw stehen folgende, 
in gutem Stande befindliche Equipagen zum 
Verkauf, als: eine zweysipige feste Reise»Ka» 
leschs, mit mehreren Bequemlichkeiten verse» 
Heu; eine zweystyige halbe Chaise; eine Li» 
nien Droschka, zu 12 Personen; eine ganz 
moderne kleine Droschka; ferner, zwei) vier-
steige Wagen. wie auch zwey viersiykge Reise? 
Kaleichcn; letztere 4 Equipagen stehen im Lan, 
drath F er senschen ^aufe, am großen Markt 
ta.jiich zu besehen. ' Ä 
. I n de» Bischoföhofschen Straße ist ein 
HauS unter Nr. !2b mit d. m dabey befindli» 
chen Garten und Heuschlag zu vermiethen. 
Micthliedbader erfahren das Nähere hierüber 
bey dem Äaufmann Trebel. S 

Die verwittwete Frau EtatS»Nathin von 
Schlatern ist gesonnen, daS ihr Allerhöchst 
zum Nieödrüüch auf Lebenszeit verliehene 
Lironsguc Heymadra vom April d. I . zur Ar» 
rendedlsposition abzugeben. Die etwannigen 
Liebhaber h.̂ ben sich wegen der Bedingungen 
entweder bey dem Hrn.Kollegienrath v. Ädp« 
ptng zu St. PeterSb., oder bn) dem Hrn. Gou» 
vernementS ^ Sekretair Kteserlhky allhier in 
Dorpat zu melden. 2 

Ein sreyer verheyratheter Mensch, welcher 
Rvssi'ch und Ehstnisch spricht, und dessen Weib 
in der Küche erfahren ist, wünscht sich «lö Be-
dienter oder zu andern häuslichen Geschäften 
bey Herrschaften zu enaagiren. Zu erfragen 
ist er b e y m M a r k t . K u b j a s , a n dtt Reva l i s chen 
Strape. z 

Auf dem Gute Schloß Oberpahlen wird ei» 
„e Wirthin von mittlerem Alter, welche die 
Landische innere Wirthschaft vollkommen ver-
steht, u n d g u t e A t t e s t a t e a u f z u w e i s e n h a t , u n -



Ter sehr vorteilhaften Bedingungen kn Dien» 
sten verlangt. A5er diese Stell.' anzutreten 
Willens ist̂  bot sich der Bedingungen wegen, 
an dem Hrn. von Wahl daielbil zu wenden, z 

Diejeillgen H^Ui'b.>itzer, welche vom ver» 
^^senenOit.'rn an. nach dem Gute C a r l o w a 
Grundzinsigelder zu zahlen haben, werben tiie--
durch aufgefordert, solche desbaldigsten dabin 
abzutragen. 3 

Den i r. April igob Abends zwischen 7 unc» 
8 Ukr, habe-, sich in dem Gebs te deö Herrn 
ProselsorZ Krause l Schaafbock, » AcUtler» 
Sckaaf und zwev >chwarze einjährige Cammer 
eingefunden. Oer wahr^ Eig.lUhümer wird 
ersucht, sie so bald als möglich abzuholen. z 

Wenn ein ungeheyratberer zuverlässiger 
Mann, der NulTisch und Ebstniich spricht, auch 
einige Kenntnisse von d'r ^andwirrh,chast de--
sitzt auf einem großen Gute eine Buchhalter« 
Stolle anzunehmen W'llens ist, so hal sich ein 
socher der Bedingungen w^gen. an dem Hrn. 
Kolleaienass-ss^Wi!5en!- u?n Z 

I m Zachariäschen Hause, an der Pmenade, 
iii die untere Etage deilclbcn jährlich od ^ ^albiahr--
lich ;u vermiethcn. Micthlieb! aber haben sich deS 
Preises wegen bey dem Eigenthumcr zu melden. Z 

Da ich mit melnel Mamille innerhalb 8 'i.u» 
gen nach London reise, so bitte ick während 
meiner Äbweienheit niemand auf meinen Na» 
mm erwaö obne Bezahlung verabfolgen zu 
lassen, auch jeden, der an mich eine Forde, 
rung machen konnte, sich während dieser Zeit 
bey'mir zu melden. 

Prof. Iasche. r 
Der Scbumachergesette Ioh. Kurschel ist 

Willens, binnen kurzer Zeit ?on hier zu reiten, 
und macht solches hlemtrrelst bekannt, damit 
sich diejenigen, welch- rechtmäßige Forderun» 
gen qn ihn haben könnten, bey Einer Kaiierl. 
Polizei) hleseldsi melden mbgen. t 

Der Schubmachergefelke G o r a n n sA Wils 
lens, von bier zu reisen und macht solch.ö 5.>Ks 
nurrelst bekannt, damit sich di.'jeniae-i, w - be 
gerechte Forderungen an ibn zu h.,bc'nglau n, 
sich mir solchen desbaldigsten bey der.Naiserl. 
Pol'zey allhier melden.moqen. z 

W e c h s e l » C o u r s i n R i g a . 

Auf Amsterdam p. C . z Z nro E t Rem. a v . 
dam. 
i .U gr. 

Kop. 
Kop. 

B r a n d w e i n ö p r e i S t 
Faß Brandw. 4 Br. aw Tbor »2 Thlr. Alb. 
- H K r . i z — . 

— Hamburg in Bco. 2 
Neue Dutaren 2 Thllr. Älb. 
Banco Assign. gegen Älb. 
Rubel Si lb. M . gegen B . N . 

Die Zahl der blö zum 17. April d. ) . l-7 
Riga angekommenen Scklff. bei.ust /ich auf 
7 25 schiffe waren l>n Ansegeln. 

Angekommene Fremde. 
Dcn April. 

Herr Baron v. Rojen, von Walk und Herr Major 
v. Hühne, von Äurresihvtf, logiren bey tz,. F. 
Richter. 
Major v. Gcsinsfv, von Lustifer, logirt bei der 
Fräulein v. Tolftcin. 

— Lieutenant v- Campioni, vonHeiniedra, logirt 
Hey Ablschwerd. 

—Dvk.orAtziZ, von Et. Petersburg, logirr beym 
Gaftwlrch ^tein. 

Frau Orbnungörichtcrrn von Brummer, logirt beym 
Sattler Hanlnieriueister. 

Den 20. April. 
Frau Majoren v. Gelwiq, auoWerro, l»girt be» 

dcc Fräulein v. Tolsiein. 
Herr Baron von Löwenwvldc und Herr von Toll, 

aus Wcrro, lviziren im St. Pktersburgsuiett 
Hotel. 
Julius Buschhund, logirt bei der verw. Fratt 
Bu>chhu.>d. 

1306 Apeil. ^ 
Thermometer. 

Reaumnr. 
Barometer. j Winde. Austand 

der Knft. 

Mittwoch 18. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ 1. 5» 
8. 2 
6. i 

27. 98 
96 
92 

SW. schwach. 
SO. 

bewölkt. 

Donnerstag 19-
'Morgen 
Mittag 
Abend 

S- 7 
51. 6 
s. 1 

2?. «5 
90 
95 

O. schwach. 
SSO. stark. 
SW mittelmäßig. 

bedekt darauf Ncaen. 
bewölkt. 

Frevtag 20. 
Moraen 
Mittaa 

, AbenV 

3. 7 
8. Z 
s. 0 

28. 1 

L I 

SW. schwach 
stark, 
still. 

Hcll. 
wolkig. 
Hcll. 



Dorp t s e h e 

t u n g 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

I lo . Z4< M i t t w o c h , d e n - z u - » A p r i l 1 8 0 6 . 

S t . P e t - r i b u r g , vom » o . Apr i l . 

Allerhöchster Befehl Sr . Kai fer l . V^aje« 
si a t , ertheilt bey der Parole zu St. Pcteröb. 

Den 12. Apr l l . 
Der Chef vom NäshSkifchenMuSketierregk-

ment, GenerallieutenantGrafLangeron, wird 
bey der Armee stehen. 

Der bey der Armee stehende Generalmajor 
Fürst ItaljlSkji Graf Suworow Rymnkkskji ist 
zum Chef vom Räshökischen Muöketierregk» 
ment ernannt. 

Der auö dem Kleknreußischen KüraNerre» 
gkment verabschiedete Ma^or Baron ^aube, 
beym Tschernlgowschen Dragonerregiment wie» 
der in Dienst genommen. 

I n Sr . Kaiserl. M a j estät dem Senat 
von dem Herrn wirklichen Geheimeratb, Jw 
stizminister und Ritter, Fürsten Peter Waßil» 
jewitsch Lopuchin, am zbsten Februar dieses 
Iahrö bekannt gemachtem, Allerhöchst nament-
lichem UkaS ist enthalten: „ I n Folge der Vor» 
sttllunqen deS KriegSgouverneurS von Mos» 
kwa, Generals von der Infanterie Bekleschow» 
über die vorkommende Mißbräuche beyVerstei« 
gerung beweglichen und unbeweglichen Vermö-
gens für Schulden, haben Seine Kaiser» 
liche Majestät zu befehlen geruhet., Er» 
stens. ES soll, sobald dieVersteigerung gänz-
lich beendigt worden, von dem Kaufer auf daö 
von ihm erstandene Vermögen der zehnte Theil 
der ganzen Kauffumir.e gefordert und derselbe 

durch eine von ihm zu nehmende Verbindung 
verpflichtet werden, auch den ganzen Ue, 
beerest der Kaufsumme binnen ciaer Wo, 
che durchaus einzutragen. ZweitenS: Da 
eS durck den sten Punkt deö Ukaseü vom 
izten April 1790 vor Unterzeichnung des 
Beschlusses erlaubt ist, den andern Tag 
nach dem.Verkauftermin wiederum Ueberbote 
zuzulassen, so wird, wenn niemand elnm 
Ueberbot thun, auch der Kaufer binnen 
einer Woche die völlige Summe nicht eintra-
gen sollte. den beym zten Verkauftermin ge» 
wesenen Käufern anzeigt, daß wenn sie noch 
darauf zu bieten Lust haben, sie sich den darauf 
folgenden Tag melden können, als womit dann 
die Versteigerung gänzlich beendigt wird, ohne 
aufs neue Berkauftermine anzuberaumen; der 
von dem Käufer genommene zehnte Theil der 
Kaufsumme aber wird zum Besten deö zu yer, 
kaufenden Vermögens elnbehalten ukd von 
demselben, wenn bey dem allendlichenVerkauf 
«och etwas an der vorher gebotenen Summe 
fehlen sollte, auch das noch Fehlende beygt» 
trieben, und wird derselbe nicht eher auö der 
Stadt gelasftn, bevor er nicht befahlt hat/' 

Nach Sr .*Katser l . Majestät, a u f 
Vorstellung vom dirigirenden SenatmitHöchst-
eigenhändiger Unterschrift erfolgten. Allerhöchst 
namentlichen Ukasen, und zwar vom verwiche« 
nen sosten März, ist der gewesene Polizeynzek-
ster tn der Stadt Krementschlug im Gyuver-
n e m e n t P o l t a w a , KollegienrgtK Fedor HZozek-



kow auf seine Bitte, Alters und schwächlicher 
Gesundheit wegen, gänzlich des Dienstes ent, 
lassen und bekohlen, ihm, da er nur 224 Ru-
bel 80 Kopeken jährlich auS dem KrkegSkolle» 
gio als Pension erhält, nach dem Beysviele 
der übrigen, die bey ihrer Entlassung vom Ci, 
vildienst zu ihrer Pension für ihren geleisteten 
Mtlitairdienst Zulage erhalten haben, in Er» 
wägung seiner langen u. untadelhaftcn Dienst-
leistung, zu dieser Pension noch eine jährliche 
Zulage von 26 Rubeln 12 Kop. von der dazu 
bestimmten Summe zu geben, welches dann 
die Hälfte seiner zuletzt genossenen Gage auS-
machen wird. 

Vorläufiges Regulativ, auf welche Art die 
jetzt bestehenden Land-Geldverpflichtungen 
in jedem Gouvernememt, bis zur allge-
meinen gleichen Vertheilung derselben tm 
Staate, geleistet werden sollen. 

(Fortsetzung.) 
I I . Von der Vertheilung der Steuern. 
8. Der auf diese Art abgefaßte Kosten-Ue, 

verschlag wird bey den ersten Adelswahlen der 
Versammlung des Adels vorgelegt. 

q. Wenn die AdclSwahlen noch entfernt 
sind, so wird hiezu eine besondere Versamm» 
lung des AdelS in den Kreisen veranstaltet. 

10. Die adlicheVersammlung ernennt De» 
putirte zur Vertheilung der Kosten. 

11. Auch die Kaufmannschaft aller Städte 
bestimmt ihrer SeitS eine solche Vertheilung. 

12. I n allen jenen Städten, wo, wegen 
der eignen Unterhaltung der Polizei) und der 
dazu gehörigen Theile, von den ökonomischen 
Einkünften, die selbige von den der Stadt 
verstatteten verschiedenen Artikeln erhalten, 
keine jährlichen'Ueberreste nachbleiben, oder 
venn^iese unbedeutend sind und nicht über 
»ovo Rubel betragen, werden die Unterhaltung 
der Kasernen, die Heizung derselben, die Er-
leuchtung und alle übrigen Erforderlichsten 
fürs Militair, nächst den Städten auch auf 
daS ganze Gouvernement vertheilt. 

rz. Die vom Adel und von den Städten 
gewählten Deputirten vertheilen in Gegenwart 
deS Gouverneurs und des VizegouverneurS 
nachdem, der adlicken Versammlung vorge-
legten Ueberschlag der erforderlichen jährlichen 
Kosten für die Landverpfiichtungen, die Steuern 
für dieselben nach möglichst gleichen Theilen 
f ü r jeden S t a n d . 

14. I n jenen Gouvernements, in welchen 
keine adliche Wahlen Statt fi-.den, geschiehst 
die Vertheilung von dem Chef deS Gouverne-
ments, dem Vizegouverneur und den Depu» 
tirten der Städte. 

iZ. Bey der Vertheilung müssen in Erwä-
gung gezogen werden: l) Die Anzahl der Be-
wohner im Kreise und in der Stadt; 2) die 
örtlichen Vorthelle deS Kreises und der Stadt, 
der Kunstfleiß derselben tc.; z) Dke Entfer-
nung von dem Orte, wo dke hauptsächlichsten 
Landverpflichtungen zusammen fließen, und 
4) die Einquartierung, welche die Bewohner 
einiger Kreise in Natur tragen. Nach allen 
diesen Erwägungen geschieht die Vertheilung 
nicht auf alle Stände, sondern auf die Städte 
und Kreise in gleichen Theilen. 

ib. Der General-Summe, die verthetlt 
werden soll, dient der Ueberschlag zum Grunde, 
welcher der Versammlung vorgelegt worden, 
und eö dürfen gegen diesen Ueberschlag keine 
Einwürfe gemacht werden. 

17. Wenn das VsrthellungS-Instrument 
auf solche Art abgefaßt, unterschrieben und 
von dem KriegSgouverneur oder dem General-
gouverneur bestätigt worden, alödann gelangt 
dasselbe an die GouvernementSregierung zur 
gehörigen Vollziehung durch die Land -, und 
Stadt'Polizey, und wird zugleich dem Käme» 
ralhofe mitgetheilt. 

18. Dke Kopie von dem Überschlage der 
Landverpfiichtungen, welche der adlichen Ver-
sammlung vorgelegt, eben so auch dke Kopie 
von dem VertheilungS . Instrument, welches 
von den gewählten Deputaten abgefaßt wor-
den, wird mit namentlicher Anführung dieser 
letztern zugleich an den Minister des Innern 
gesandt. 
I I I . Von der Betreibung und der Verwahrung 

der Steuern. 
19. Dke jährlichen Steuern zur Bestrei-

tung der Landverpflichtungen werden zu den 
gewöhnlichen Kronabgaben gerechnet, und da-
her nach der festgesetzten Ordnung beygetrieben 
und an die Rentekammer abgeliefert, ohne je-
doch mit den andern Abgaben vermischt zu wer» 
den. Sie werden unter der Aufsicht deö Ka-
meralhofeS verwahret. 

IV. Von dem Gebrauch der Steuern. 
s o . D i e H a n d e l s g e b o t e zur Lieferung u n d 



Ausbesserung der zu den Landverpfiichtungen 
gehörenden Gegenstände geschehen in Gegen-
wart des Gouverneurs und deö Gouverne, 
mentö.Marschalls im Kameralhofe nach der 
gesetzlichen Ordnung. 

2». Wenn sich keine oder nur sehr wenige 
Lieferanten und Unternehmer melden, und der 
Gouvecnsmentö.Ch f̂ eö daher für nöthig an» 
erkennt, einige der Verpflichtungen, die 
Reparaturen oder die Holzlieferung !c. inKom-. 
Mission abzugeben; so stellt derselbe alödann 
KommissionairS vor, für deren Treue er verant-. 
Worten muß; derKameralhofgkebt ihnen Bü, 
cherzum Einzeichnen der Einnahme und AuS« 
gäbe, leistet ihnen nach der Bestimmung vom 
Gouverneur Zahlung und revidirt dieseBücher 
nach derselben Grundlage, wie dies bey Kron-
Kommissionen geschieht. Die Rechnungen über 
diese Summen werden nebst den übrigen an die 
Reiche-Expedition zur Revision gesandt. 

22. Wenn der Adel wünschen sollte, die 
Besorgung einiaer Artikel der Landverpfiich» 
tungen für gemäßigtere Preise nach seinen öko» 
nomischen Verfügungen selbst zu übernehmen, 
und dies bey Abfassung deö VertheilungS»In» 
strumentö durch die adlichen Marschälle oder 
die Deputirten anzeigen läßt, alödann wird 
derselbe Vorzugsweise vor allen andern zuge» 
lassen. 

2z. Die LieferungS» und dke anderen Kon» 
trakte zur Besorgung der Landverpfiichtungen 
werden lm Kameralhofe abgeschlossen und mit 
Bestätigung des Gouvernements-ChefS in AuS« 
führung gebracht. Sie dürfen nur auf drey 
Jahre abgeschlossen werden. 

24. Die Ueberreste von den Steuern für die 
Landverpflichtungen, werden nicht an dke Ren, 
tekammer der nachbleibenden Summen abge, 
liefert, sondern bey der nachkommenden drey, 
jährigen adlichen Wahl, zugleich mit dem Ue, 
verschlage, der Versammlung deö Adelö vor» 
gelegt und von der Summe abgerechnet, die 
nach dem neuen Überschlage eingehvben wer» 
den muß. ^ ^ . 

25. So wird derKosten-Ueberfchlag bey der 
jedesmaligen dreyjährigen adlichen Wahl ab-
gefaßt, vorgelegt, vertheilt, beygetrieben und 
gebraucht, biö die allgemeine gleiche Verthei» 
lung aller Landverpflichtungen im Staate zu 
Stande gekommen seyn wird. 

26. Bey Vorlegung deö neuen Überschla-
ges für die kommende« drey Jahre, wird der 

adlichen Versammlung zugleich ekn Verzeichnis 
über den Gebrauch der Steuern, die in den ab-
gewichenen drey Jahren eingehvben worden, 
so auch über die Ueberreste derselben vorgelegt. 

(Der Beschluß künftig. 

Wjärka, vom 2. März. 
I n der Wjätkaschen.Eparchie sind km ver» 

wichenen 1805. Jahre geboren 24,619 Knaben 
und 21,280 Mädchen, zusammen 45,899; ge-
trauet wurden 9725 Paare; gestorben sind 
15,639 männlichen und iZ.oör weiblichen Ge, 
schlechtö, zusammen 30,720 Menschen; folg-
lich sind 14,989 Menschen mehr geboren alö 
gestorben. Unter den Verstorbenen männliche« 
Geschlechts befanden sich ic? von rcx> Jahren, 
I von IOH, I von IIS, l von 120 und l voll 
i»4 Iahren. 

— 

London, vom ö. April. 
Die gestrige Hofzeitung enthält folgende 

KabinetS»Ordre, die tn dem Konseil beschlos-
sen wurde, welches am zten in Gegenwart 
Sr . Majestät in der Königin Pallast gehalten 
worden: 

„Da Se. Majestät benachrichtigt worden, 
daß Se. Majestät, der König von Preußen, 
verschiedene Theile deS Churfürstenthumß 
Hannover und andere Sr. Majestät zugehö» 
rende Gebiete (Dominions) auf eine gewalt-
jame und feindliche Art (!n 2 korcibls anck 
jioküe rnanner) in Besitz genommen und 
notificirt haben, daß alle Brittische Schiffe 
auS den Häfen deö Preußischen Gebiets und 
von verschiedenen andern Häfen tm Nordels 
von Europa ausgeschlossen seyn, und — mit 
Verletzung der billigen Rechte und deö Inter, 
esse Sr. Majestät und deren Besitzungen und 
den bestehenden Gesetzen und Gebräuchen von 
Nationen zuwider, die mit einander in 
Freundschaft sind — nicht daselbst einlaufen 
oder dahin handeln sollen: 

So haben Se. Maj. geruht, unter Beystkm» 
mung IhreS Geheimen Raths zu befehlen, und 
es wird hierdurch befohlen, daß keine Schiffe 
oder Fahrzeuge, dieSr. Maj. Unterthanen gehö» 
ren, bis zuweitererVerfügung nach Preußischen 
Häfen laden oder aussegeln sollen; und Se. 
Mai. haben ferner geruht zu befehlen, daß eln 
allgemeines Embargo oder Beschlag auf alle 
und jede Preußische Schiffe und Fahrzeuge 



tztlegt Herben. soll, dke sich jetzt in den Hafen 
u B Rbeöv'en des vereinigten Königreichs 
Groffbrltkännten und Irland befinden, mit 
allen Personen und Effecten, die am Bord 
der besagten Schiffe und Fahrzeuge sind, wo-
bey aber die größte Sorge für die Erhaltung 
aller und jeder Theile der Ladungen der be-
sagten Schiffe und Fahrzeuge genommen wer-
det« soll, so daß keine Beschädigung oder Ent-
wendung geschehe. Die LordS KommissairS 
Sr. Majestät Schatzkammer, die LordS Kom-
niissairS der Admiralität und der Lord War, 
den der Cinque PortS haben demnach die ge-
hörigen Verfügungen in dieser Hinsicht zu 
erlassen. 

Steph. Cottrel l . 
" Die hiesigen Zeitungen sprechen von der 
nahen Abreise des Königl. Preußischen Ge-
sandten, BaronS von Jacobi. 

P a r i s , vom y. April. 
Mehrere im Neapolitanischen arretirte 

Personen sind nach der EngelSburg zu Rom 
gebracht, von da sie, wie eö heißt, nach 
Paris gebracht werden sollen. 

Der König von Sardinien befindet sich 
jetzt zu Cagliari auf Sardinien, wo er am 
i7ten Februar auf einem Rußischen Linien-
schiffe von Stellten eintraf. 

A lban ien , vom so. März. 
Wegen der Blokade der Häfen am Adrka» 

tischen Meere hat der Kommandant der Russi-
schen ESkadre bey Cattaro folgende Verord-
nung in Italienischer Sprache erlassen: 

„Der aufrichtige Zweck, das gute Verneh-
men mit den Staaten der neutralen Mächte 
zu erhalten, und die wichtige Absicht überdies, 
den Feinden den Proliant und die HülfSmittel 
abzuschneiden, welche sie sich durch Hülfe der 
Neutralen verschaffen könnten, veranlassen den 
Kommandanten der ESkadre Sr. Kaiserl. Ma-
jestät aller Reußen, durch Gegenwärtiges zu 
erklären unh kunt> zu thun: 

1. Daß alle Häfen und Küsten, sowol am 
ttchren ass linken Ufer des Adriatischen Meer-
busens, welch? den Franzofen oder den neu-
tralen Staaten gehören und die von den Fran-
zosen beseht sink, von heute an der sirengsten 
Blokade durch gedächte ESkadre unterworfen 
sind. 

2. Daß^kejn Fahrzeug der besagten Mächte 
nach jenen PlaH<n irgend einige KriegSmunt-
tion, Proviant oder kNdreHCgkttnsühnn dkr-

fe, bey Strafe, daß sie unfehlbar sammt dem 
Schiffe konfiSzirt werden. 

Z. Da diese Erklärung die Achtung hin-
länglich zu erkennen giebt, welche mein aller-
höchster Hof für die neutralen Staaten hegt, 
so schmeichle ich mir, daß diejenigen Uebel von 
denselben werden abgewandt werden, welche 
auS einem entgegengesetzten Betragen unfehl-
bar entspringen würden. 

Am Bord deS Linienschiffs Assa, vor An-
ker in dem Kanal von Bocche di Cattaro, den 
-Ht-n März lgvb. 
(llnterz.) Henry Bailie, 

, Kommandant der ESkadre Sr. Kaiserl. 
Majestät aller Reußen. 

AuS I t a l i e n , vom 24. März. 
Nachrichten aus Rom zufolge war der 

heil. Vater nach Abhaltung der geheimen 
Konsistorien sehr beunruhigt und läs Messe 
in dem unterirdischen Grabe der Apostel S t . 
Peter und Paul. 

I m Neapolitanischen hat auch daö KorpS 
deS Generals Rosenheim die Waffen nieder-
gelegt und sich den Franzosen zu Kriegsge-
fangenen ergeben. Ein Haupt--Anführer von 
Insurgenten, NamenS Mkzare Pazxa. gemei-
niglich Bruder Teufel genannt, wollte sich 
mit einem Haufen seiner undisciplinirten Be-
waffneten in Gaeta werfen, ward aber von 
dem Prinzen von Hessen PhilipSthal nicht 
zugelassen. Diese Festung wird gegenwär, 
tig bombardirt und lebhaft beschossen. Sie 
kann nach der Mcynung der Artillerie-Ossi» 
cierS noch einen Monat lang Widerstand lei-
sten, indem sie von der Seessite Zufuhr von 
Lebensmitteln erhält. 

Bald nach dem Einzüge der Französ. Ar-
mee kam eine Barke mit Pomeranzen auö St-
ellten nach Neapel; die erste seit geraumer 
Zeit. Dies erregte Verdacht; Prinz Joseph 
ließ daS Schiff genau durchsuchen, und man 
fand ein Felleisen mit Briefe an viele Perso-
nen. Um sich weder in den Fall zu fetzen, 
strafen zu müssen, noch Menschen, die er viel-
leicht durch Großmuth besiegen oder durch klu-
ge Milde zu besserer Überzeugung bringen 
konnte, zur Verzweigung zu treibe», ließ der 
Prinz VaS ganze Felleisen in feiner Gegenwart 
verbrennen, ohne auch nur einen einzigen 
Brief zu öffnen.. 

Die Festung Gaeta, welche aufeiner Halb-
insel liegt, ist hvlr Natur und Kunst befestiget; 



»bre steinigten U m g e b u n g e n , d t e n u r m t t we» 
Mg Erde bedeckt sind, gestatten keine Eröff». 
nung der Laufgraben, und um sie auözuhun, 
gern, muß man Meister der See seyn. Die 
Ähnlichkeit ihrer Lage mit der Lage von Gl» 
Kalkar ist auffallend; daher wird sie auch in 
Italien daS kleine Gibraltar genannt. Man 
erinnert sich der berühmten Belagerung dieser 
Festung im Jahre 1707; die Oesterreicher nah» 
wen sie am zoster, Sept. mit Sturm ein; al» 
lein vorher hatten sie igov Bombe« hinein 
geworfen und mehr alö 20020 Kanonenschüsse 
darauf getban. 

Nötigenfalls werden sich I h r e N e a p o l i t a -
nische Majestäten v o n S t e l l t e n nach M a l t h a 
begeben. 

Ein Ausfall, der aus Gaeta gemacht wur» 
de, ist zurückgeschlagen worden. Die Belage» 
rer haben dabei) mehrere Gefangne gemacht. 

Neapel , vom 25. März. 
Einige Neapolitanische Kavallerie-Korps 

haben.sich nach Nieder-Kalabrien zurückgezo-
gen. Viele vornehmste VolkSaufrührer sind 
in Eisen und unter diesen der berüchtigte Ro-
dts, der von der Kolonne von Lecchi in den 
Bergen von Pomarieo umgeben und gefangen 
k>urde. Der Officier Stoccht, der ihn beson-
ders gefangen nabm, erhielt zur Belohnung 
ZvOO Dukaten und den Grad alö Kapitain. 

Von Terama erfährt man, daß der Kom-
mandant des kleinen Platzes Civitelka del 
^ronto entfchlassen fey, sich hartnäckig zu ver» 
thekdigen, ob er gleich nur 4oM«nn Garni-
son und wenige Artillerie hat. Er wird aber 
bald so angegriffen werden, daß er sich erge-
ben muß. Gaeta machte mehrere Tage Feuer, 
aber eö war gegen die Felsen, Weinberge und 
Olivengärten gerichtet und verwüstete die Vor» 
stadt und daS umliegende Land. Schon wird 
Gaeta mit der schweren Artillerie von verschre» 
denen Punkten» die eS beherrschen, beschoffen. 
Den iqten dieses besah Joseph Bonaparte die 
Belagerung5werke. 

T r i est, von 24. März. 
Laut Briefen auS Nagusa vom izten dieses, 

Waren die Franzosen schon bis an die Gränzen 
dieser Republik vorgerückt. Der Französische 
Genera! Molitor begehrte Lebensmittel und 
andre Requisitionen vom Senat für die durch-
ziehenden Truppen; dieser bewilligte auch al» 
!tS. Aber eS kam zugleich eine Nußische Fre» 
Hatte, machte Drohungen» worauf dke Fran-

zosen sich zurückzogen. Auch bey Fiume be» 
findet sich sine Rußifche Fregatte. und in den 
dasigen Gewässern sind mehrere Nußische und 
Englische Schiffe gesehen worden. Mehr als 
20 Transportschiffe mit Französ. Truppen wa-
ren unterwegs. Sie waren nach Bveca dt 
Cattaro und Ragusa bestimmt; nachdem sit 
aber die Anwesenheit der Russen vernommen, 
sind sie zurückgekehrt; denn schon am Zten hü» 
ben die Russen und Montenegriner Boeca dt 
Cattaro tn Besitz genommen. 

Fast täglich kommen Schiffs mit Militakr 
und Bagage auS Dalmatien hier an; aber . 
das Lerbbataillon und der Staad des Regi» 
mentS Thum sind noch nicht angelangt. 

Vom 26. März. Endlich ist auch daö zte 
Bataillon von Thurn fammt dem Staabe auS 
Bocca di Cattaro glücklich angekommen. Bey 
dessen Abfahrt gieng eö daselbst sehr stürmisch 
und unruhig zu. 

Tr iest, vom z. April, 
Kaum waren wir von der langen Einquar» 

tirung fremder Truppen befreyet, als uns 
gleich wieder ein neues ungünstiges Schick« 
sal betroffen hat. Der hiesige Freyhafen ist 
gleich andern Häfen deö Adriatischen Mee-
res von den Russischen Schiffen gesperrt, und 
mit solcher Sperrung aller Handel für.die hie? 
sigen Kausieute einstweilen gehemmt worden. 

Man vernimmt, daß der Deutsche Kayser 
den Französ. Truppen einen ffeyen Durchzug 
durch Frtaul nach Dalmatien auf so lange zu-
gestanden habe, bis solche in dem Besitz von 
Cattaro und Castelnuovo seyn werden. 

Briefe auS der Türkey sprechen von kriege-
rischen Aussichten zwischen der Pforte und 
einer andern Macht. 

Ryfsel, vom y. April. 
Am Montage stellte Herr MoSment hier 

feine yte Luftfahrt an. Der Ballon gieng sehr 
schnell tn die Höhe. MoSment grüßte die auf» 
serordentliche Menge Zuschauer mit setner 
Flagge, ließ auf einer gewissen Höhe seinen 
Fallschirm herunter und blieb darauf <ine ge» 
räume Zeit über der Stadt in der Luft. Auf 
einmal bemerkte man einen starken Ächtstrahl, 
und gleich darauf sähe man die Flagge herun» 
ter kommen. Der Ballon aber verschwand 
auS dem Gesicht. Auch der Luftschiffe? fiel zur 
Erde in einen der Stadtgraben. Die Zu» 
schauer eilten in Menge dahin. Man fand tha 



aber bereits todt und MH! hat so die nähere 
Ursache deö Unglücks nicht erfahren. 

Haag, vom l.?. April. 
Die Deputation, welche sich nach Paris 

begiebt, um Bonaparte den Wunsch zu erken. 
nen zu geben, daß zwischen unsrer Republik 
und dem großen Reiche noch engere Verhält» 
nisse geknüpftwerden, ist gestern ernannt wor-
den, und besteht auS dem Herrn van Styrum, 
Mitglied JhrerHochmögenden, aus dem Hrn. 
Six, Mitglied des StaatSrathS, und auS dem 
Marine»MinisterAdmiral Verhuel. Heute tst 
großer StaatSrath im Haufe im Busch, in 
welchem die Instruktionen für die Deputation 
beschlossen werden, welche morgen die Reise 
nach Paris antritt. 

Amsterdam, vom iz. April. 
Einige Nachrichten sagen, dke Residenz deö 

PabstcS werde nach Turin verlegt werden. 
Diejenige Division der Prester Flotte, dke 

nach Ostindien gefegelt ist, besteht, nach eint» 
gen Nachrichten, auö dem Veteran von 80 
Kanonen, worauf sich Hieronymus Bonaparte 
befindet, auS dem Foudroyant von 84, auö 
dem Eole, Jmpetueux, Eastor, Valeureux 
und Aquilon von 74 Kanonen, nebst einigen 
Fregatten und 2 Korvetten. 

Am 28sten Dezember ist durch dle Engl. 
Sloop Favorite nach einem Gefecht von an-
derthalb Stunden genommen und zu Goree 
aufgebracht: der Französische Kaper General 
Blanchard, von 14 Kanonen und 104 Mann. 
Französischer SeitS blieben der Kapitain, s 
Offiziers und 12 Mann; 20 wurden verwundet. 

Vom Mayn, vom 8. April. 
Ueber das Gerücht, daß es bey Cattaro 

zwischen den Russen und Franzosen zu einem 
Gefecht gekommen fey, hat man nichts Nähe-
res vernommen. 

Oeffentliche Blätter sprechen von einer pro» 
jectlrten Vermählung deS Prinzen Hieronymus 
Bonaparte mtt der Churprinzeßin von Sachsen. 
Nach andern Anführungen vermählt sich diese 
Prinzeßin mit dem Prinzen Maximilian von 
Sachsen. 

Nicht Herr von Kotzebue, sondern ekn ge-
wisser Herr KoSzinöky, ist Verfasser deö in 
Straßburg aufgeführten Melodrama'ö, die 
Drch«Kayser - Schlacht. 

München, vom Z. April. 
Der Provinzial Landes. Chef, Graf Anco, 

ist auö Infpruck hier angekommen. Unfre Ty-

roter Pässe unddieFestungKufstein sollen schleu» 
nkg in Vertheidigungöstand gefetzt werden. ES 
tst gewiß, daß die in Deutschland auf dnn 
Marsch begriffenen Französischen Truppen jetzt 
provisorisch Halt machen oder andere Richtun-
gen erhalten. Fast alle Adjutanten deö Kriegs» 
Ministers Berthier sind seit den letzten Tagen 
verschickt worden. Der Courierwechfel von und 
nach Wien wegen der Rußischen Besetzung von 
Cattaro dauert lebhaft fort. Bonaparte hält 
sich an Oesterreich, verlangt den tractatenmä-
ßigen Besitz von Cattaro und die Entfernung 
der fremden Truppen. Auf diese Angelegen-
heit zielen die neuesten eventullenMaaßregeln. 
Zur Entscheidung soll, wie leicht zu denken, die 
möglichst kürzeste Frist gesetzt seyn. 

München, vom 4. April. 
Dem General von Stutrerheim ist, wie man 

vernimmt, vorgestellt worden, daß sein länge-
rer Aufenthalt hier unter den jetzigen Umstän̂  
den dem Kriegeöminlster, Marschall Berthier, 
nicht angenehm seyn könne. Doch will man be-
merken, daß in der Thätigkeit der kriegerifchen 
Vorbereitungen etwas nachgelassen wird, und 
zwar feit der Ankunft eines Wiener CourierS, 
den Marschall Berthier auch weiter nach Paris 
expedirt hat. 

München, vom 6. April. 
Braunau wird, dem Vernehmen nach, ss 

lange von Französischen Truppen besetzt bleiben, 
bis die Bacche dt Cattaro von den Russen ge-
räumt sind. 

Vom Wiener Hofe wird Französischer SeitS 
eine entscheidende Antwort erwartet. 

F rank fu r t , vom 8- April. 
Seit einigen Tagen eoursiren hier kriegerische 

Gerüchte; die Staatöpapiere sinken daher noch 
mehr. 

AuS der Schweiz, vom 2. Aprll. 
Die Franzosen haben nach ihrem Einmarsch ' 

in daö Fürstenthum Neufchatel daselbst sogleich 
Zoo Ballen Englischer Manufactur» Waaren 
tn Beschlag genommen. 

Ulm, vom 7. April. 
Gestern reisete der General Leopold Ver» 

thier hier durch nach Frankreich. Wie ver-
mutet, sollen die meisten Differenzen zwischen 
Frankreich und Oesterreich beygelegt seyn. 

Wetzlar, vom 52. Äpril. 
Eö heißt, daß der alte St. Huberts »Or-

den der Herzöge von Cleve und Berg von . 
dem Herzog Joachim continulrt wtrd. 



Heide lberg , bvm r i . April. 
H^ute früh traf zu CarkSruhe ein Fran» 

Zos. Kammerherr mit der frohen Nachricht 
von der Vermählung deö Ctiurprinzen ein. 
^hre Hoheiten werden dke Residenz zu Man-
heim erst im Juni beziehen. 

Augsburg , vom 7. April. 
Vorgestern sind 7und heute 6 CourlerS nach 

«llen Richtungen hier durch paßirt. Heute reifs-
te der Fürst von Schwarzenberg, ohne sich auf-
zuhalten, durch hiesige Stadt nach Paris. 

Die Französische Besatzung, auS dem4Zsten 
Linien »Regiment bestehend, befindet sich fort-
dauernd zu Braunau und setzt dke bisherigen 
Schanz-Arbeiten fort. 

W i e n , vom 5. April. 
Unsre Hofzeitung enthält folgendes 

AuS I t a l i e n : 
DaS Hauptquartier des Kronprinzen von 

Neapel (bey dem sich fein Bruder, der Prinz 
Leopold, befindet) ist noch immer zu Cosenza, 
das Neapolitanische KorpS d'Armee deS Gra-
fen DamaS aber steht vorwärts von Cratf. 
Die Brigaden derFranzösischen Generals Ver-
dier und Lechi dringen indessen mit abwechseln-
dem Glücke gegen Kalabrien vor. Ein bedeu-
tendes Gefecht hat noch nicht Statt gehabt. 
Der Minister Salicetti fährt indessen mit der 
Organisation deS Königreichs thätig fort. Alle 
festen Plätze haben sich mittk?rweile ergeben, 
nur der PrknK von Hessen-PhilkppSthal hält 
sich noch tn Gaeta und hat die dritte Aufforde, 
rung mit der Antwort abgewiesen, eS als ekn 
rechtschaffener Soldat auf daö Aueßerste an-
kommen zu lassen. 

Inzwischen haben dle Engländer auf Sizk-
lien und insbesondre um Messina gelandet, s 
Kriegsschiffe vom ersten Range, mehrere Fre-
gatten und bewaffnete Fahrzeuge kreuzen im 
Gesichte des HafenS von Neapel; man kann 
daher vermuthen, die Französ. Expedition nach 
Sizilien, wozu schon alle Fahrzeuge längs der 
ganzen Küste in Beschlag genommen waren, 
werde noch einige Zeit aufgeschoben bleiben. 

W i e n , vom 15. April. 
Dke Anzahl der Französischen Truppen, dke 

nach Dalmatien ic. marschiren werden und 
deren Durchmarsch bewilligt ist, wird auf 
4vvOO Mann angegeben. 

Göt t ingen, vom 74. April. 
Der Königl. Preußische GeHelme-Rath 

Giesecke kam vor einigen Tagen hier an, um 

Namenö deS Königs, feines Herrn, von un-
srer Akademie Besitz zu nehmen. Nachdem 
er am verwichenen Freytage allen Profcsso» 
ren Besuche gemacht, gieng am Sonnabend 
Morgen die Feyerlkchkekt vor sich» Auf dem 
Concklien» Saal versammelten sich um 8 Uhr 
alle Professoren zur Annahme, nachdem sie 
zu diesem Act eingeladen waren. Der Pro-
rektor, Herr Konsistorialrath Plank, empfieng 
in Begleitung einiger Professoren den Ab» 
geordneten an der Treppe mit einer Anrede. 
Hierauf ward daö Königl. Preuß. Manifest 
vorgelesen, die zur Universität gehörenden 
Schränke wurden versiegelt, dann alö Kö-
nigl. Preußisch angenommen und darauf wie» 
der entsiegelt. Der Geheime»Rath Giefecke 
schloß die Ceremonie mit einer Rede, nahm 
unter ähnlichen Formalitäten Besitz von der 
Juristen-Fakultät in Gegenwart der Mitglie-
der derselben, von dem botanischen Garten, 
wo er NamenS deS Königs einige Pflanzen» 
siengsl abbrach, und fährt so durch alle hie-
sige Anstalten fort. Welche Veränderungen 
in den Wappen, Namen u. s. w. der Akade-
mie vorgehen werden, tst noch unentschieden; 
bloß die Matrikel, welche mit dem Wappen 
bekanntlich die Königl. Englische Devise: 
Hon? loit etc. führt, ist biS jetzt umzu» 
drucken besohlen. 

B e r l in , vom is April. 
ES wird immer wahrscheinlicher, daß der 

Großbrittannische Gesandte, Herr Jackson, 
sich von hier entfernen dürfte. Einem förmli-
chen Rappel hat dieser Minister aber biS jetzt 
nicht erhalten. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein Dicnstmächen in Bern, Rosine Geler, 

hat vor kurzem durch die Hamburger und Lond» 
ner Zeitungen das Absterben eines Oncle in 
Philadelphia in Erfahrung gebracht, der ihr 
und ihren drei Geschwistern ein Vermögen von 
einigen Millionen Franken hinterläßt» Sie 
will, sobald fie die Erbschaft gehoben, ein schö» 
lies HauS in Bern ankaufen, und es sn ein 
HoSpital für arme alte verlassene Dienstboten 
verwandeln. Sie selbst ist zwischen 45 und 50 
ltten ^ wohlthätige Anstalt 

Der König von Baiern hat den General 
Renne, bisherigen Stadtkommandanten von 
A u g s b u r g , mit e ine g o l d e n e « Dose, mit einer 



KönkgSkrone von Diamanten auf dem Deckel, 
und einem Wechsel von 20000 Gulden aufPa» 
rtö, beschenkt. 

I n Schwabach werden jährlich soo Mill. 
Nähnadeln-fabrizirt. Dagegen giengen im 
Jahre 1792 für roooo Pf. Sterl. nach Eng» 
land, welche alsdann mit 2 Proeent für die 
Exportation und 60 Proc. Gewinn — als 
Engl. Nähnadeln — wieder nach Deutschland 
versandt, und mit 6? Procent Vorthetl ab» 
gesetzt wurden. 

Frankfurt soll bei der Vermählung deö 
Kurprinzen von Baden (den 8ten April) nebst 
dem Fürstenthum Starkenburg, feiner Ge» 
mahlin zur Aussteuer gegeben und unter Fran» 
zösischen Schutz gesetzt werden. .General Au, 
gereau ist jn daS Bad Wiöbaden gereiset. 

Vor kurzem ist in Paris ein sechsjähriges 
Wunderkind angekommen. ES heißt Pio 
Cianchetlini, spricht Italienisch, Deutsch (sei» 
ne Mutter ist eine Deutsche), Französisch und 
Englisch. ES besitzt eine große Starke auf 
demPianoforte, wo eö nicht nur alles mit 
Fertigkeit abspielt, sondern selbst Geschmack 
und Gefühl in der Ausführung zeigt. ES 
phantaskrt auf diesem Instrument und drückt 
musikalische Gedanken aus, die einem Kom» 
ponisten Ehre machen würden. Mit einem 
Worte, es erinnert an den berühmten Mozart, 
der in demselben Alter Europa durchreiste, und 
die ersten Proben feines Talents ablegte. 

Der bekannte Wiener Schauspie/er und 
Operndichter, Herr Schikaneder, hat seine 
dramatische Laufbahn auf dem Theater an 
der Wien geschlossen, und sich in einem von 
ihm selbst geschriebenen Lustspiele vom Pu-
blikum beurlaubt. 

Die Französischen Truppen setzen sich jetzt 
Huf Ällen Punkten in Bewegung, Deutschland 
zu verlassen und über den Rhein zu gehen. 
. - ES sollen in allen Spanischen Landen und 
BisttzuNgen überhaupt 24 Ackerbauschulen er» 
Richtet werden. in welchen auch besonders auf 
die Botanik Rücksicht genommen werden soll. 
Der bo'tMsche Garten in Madrid ist bekannt-
wirst ^iner der vollständigsten in Europa. 

Schä>ekzeremlgranten, (60 Männer, 
4^Fkaüin, ^ Kinder) welche im August v. 
I ' voy Amsterdam abseaelten. sind im Okto-
H55 M Philadelphia angelangt. Sie fanden 
HenMgen ittcht, den 'sie mit dem ndthiqsn 
M d e MtMiHeschM Hatten, ihneft Lände-

reyen zu kaufen. 47 die Geld hatten, sind zu 
Philadelphia geblieben. Die übrigen, welche 
die Fracht nicht bezahlen konnten, sind von 
dem Schiffer an dortigeEinwohner verdungen 
worden, bis sie das Geld abgearbeitet haben. 

I n Korsika lebt noch ein Vaterbruder Bo» 
naparte'S, der 6 Kinder hat. Man glaubt, 
daß diese Familie nächstens nach Paris kommen 
werde. 

Das Gerücht, daß zufolge einer Uebereln-
kunft, auch während deö Friedens, ein KorpS 
Französischer Truppen in Bayern bleiben soll, 
erneuert sich mit dem Zusatz, daß außer den 
Würtembergischen und Badenschen Landen die-
se Einrichtung auch für mehrere Reichslande 
Sta t t haben werde. 

Vom AugSburgerRathhaufewkrd der präch* 
tige kupferne Reichsadler abgenommen und 
durch daS Königl. Bayersche Wappen, von 
Löwen gehalten, erseht. Er wiegt 22 Centner 
und mißt 17 Fuß in die Höhe und Breite. 

Wegen der fortdauernden drückenden Ein« 
quattierungölast haben sich alle Nathöglieder 
in Frankfurt, adeliche und unadeliche, zur Er-
leichterung der Bürgerschaft entschlossen, Ein-
quartierung zu nehmen» wovon sie bisher be-
freyt waren. 

L i t e r a r i s c h e u n d K u n s t - N a c h r i c h t e n . 
E i n W u n d a r z t in P a r i s , H e r r Champe l l e , h a t 

au f z o S e i t e n bei D e s e n n e in P a r i s lez cierniei-es 
xensees ä u k r e d e r i c h e r a u s g e g e b e n , d ie e r 
vom einer Handschr i f t F r i e d r i c h s I I . , welche ihm v s e 
l a n g e r Zei t von e inem Herzoge von Mck lenburq m i t -
ge thei l t w o r d e n , abgeschrieben zu haben versichert. 
H i e r der A n f a n g : 

„ M e i n e Uebel nehmen zu. I n wen ig M o n a t e n , 
vielleicht i n wen ig T a g e n bin ich nicht mehr . I c h 
r ichte me ine Bl icke abwechselnd auf die V e r g a n g e n -
he i t u n d auf die Z u k u n f t . D o r t sehe ich .auf eine 
tha tenvol le R e g i e r u n g von 40 J a h r e n zuruck: h iee 

« r w a r t e ich einen nicht unwicht igen Platz in der G e -
schichte. I c h nehme den B e i n a y m e n des G r o ß e n m i t 
m i r h i n ü b e r , den m i r me ine U n t e r c h a n e n , die D i c h -
t e r und die Almanache gegeben haben. I c h weiß n ich t , 
ob die Nachwe l t ihn m i r lassen w i r d ; wenigstens d a r f 
ich es ho f fen , w e n n ich mich m i t denen vergleiche, 
d ie i hn vor m i r f ü h r t e n . - - I c h babe nicht mehr B ö -
ses ge than a l s ein andere r , u n d vielleicht mehr G u t e s , 
a l s mancher andere . I c h bin an einem Hofe erzogen 
w o r d e n , dem S i t ze der sirengsten Pünktl ichkei t u n d 
e ines mi l i ta i r i schen Kle ins innes . A c h . h a t t e viel v o n 
dem m i r a u f e r l e g t e n J o c h der Unterwürf igke i t zu le i -
den . I c h wollte alles sehen, al les kennen , al les l e r -
n e n : S t u d i r e n w a r me ine Leidenschaft. I c h stu-

(Hteöey eine Veylagc.) 



B e y ! a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 34. 
dtcr te L i t e r a t u r , Geschichte, Ph i lo soph ie , u n d e r -
w a r b m i r gemeinnützige Kenntnisse. F ü r die Fran--
Mische S p r a c h e har te ich eine ausgemachte Vor l i ebe . 

h ie l t m i t M ä n n e r n von Vers tand und R u f einen in -
teressanten B r i e f w e c h s e l . — F r i e d r i c h der erste h a t t e 
die Majestät deS T h r o n e s durch P r a c h t l i e b e , G l a n z 
u n d äußere G r ö ß e gehoben. F r iedr ich W i l h e l m be-
festigte die Mach t des' T h r o n e s durch weife S p a r s a m -
keit. S e i n e m Nachfolger blieb ü b r i g , E u r o p e n zu 
ze igen , welches Gewich t der Preußische T l i r " n in d ie 
politische W a g e lege. D i e Mollwitzer Sch lach t fing 
me inen R u f a n , die C M l a u e r bestätigte ihn. der 
F r i e d e krönte meine W a f f e n , und t r u g zu P r e u ß e n s 
V e r g r ö ß e r u n g bey. — M a n w i r d keine l angen K r i e -
ge mehr f ü h r e n . A r e dazu erforderlichen zahlreichen 
Heere w u r d e n in kurzer Zeit das M a r k der Lander 
ve rzehren . " 

P a r i s e r M o d e b e r i c h t . 
D i e S c h ä r p e n erhal ten sich. V i e l Kleider gehen 

blö an den H a l s , und sind m i t e iner F ra i se (Krause ) 
besetzt. ES werden , zur P r o m e n a d e von Longchamp, 
viel neue W a g e n und prächt iges P fe rdegesch i r r , ge-
stickte Schabracken und Decken in Be re i t s cha f t ge-
setzt. . I m Negl iges t r ä g t m a n n iede rhangende 
S c h l e i e r über den K o p f , und halbe S c h l e i e r an den 
CapoteS. M a n siebt schon CapoteS von d ü n n e m 
Mousse l in , m i t R o s a t a f t , gefüttert; auch weiße 
Strohhuthe mit T a f t gefuttert; D e r B a n d matt-
weiß oder blaß - rosa. B l u m e n werden ohne B l ä t t e r 
ge t ragen . 
.— 

A u f l ö s u n g d e s R ä t h s e l s im v o r i g e n S t ü c k . 

D i e K e t t e . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf B e f e h l S e i n e r Kaiserl ichen M a j e s t ä t , de s 

Selbstherrschers al ler R e u ß e n !e. w i r d von dem K a i -
serlich Dörp t schen Univers i tä te n Ger ich te desmi t te l f t 
bekannt gemacht: D a die S t u d i e r e n d e n O t t o R e i n -
bold L s f f a n , Michae l Fr-edr ich M a r n i z , M a g n u s 
B a r o n v. Fersen und G l d c o n v. Mohrenschi ld sich 
wegen ihreS bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Ulnvers i tä t gehörig gemelde t , und u m die e r forder l i -
che gerichtliche V o r l a d u n g ihrer e t w a n n i g e n K r e d i t o -
ren gebeten Haben ; Als werden h iemi t , den S t a t u t e n 
aemaS , alle und iede, welche a n genann t e S t u d i e r e n d e 
i rgend eine, nach §. ä i der AÜerhochst konf i rmir ten 
Vorschr i f t en ; u R e c h t beständige, a u s der Zeit ih res 
akademischen A u f e n t h a l t s allhier he r rüh rende A n f o r -
derung haben möch ten , a u f g e f o r d e r t : sich binnen ge-

setzlicher Fr i s t von vier Wochen a 6 ^ 0 , zuvorderst , 
und zwar wegen des S t u d i o s u s Ls f fan bey dessen K a » 
vcnren , H e r r n Professor B a r o n ». E l s n e r , und deck 
S t u d i o s u s M a r n i z bey dessen K a v e n t e n H e r r n P r o -
fessor E w e r s ; dagegen wegen der beyden zuletzt ge -
n a n n t e n S t u d i e r e n d e n bey ihnen selbst, und fa l l s sie 
daselbst ihre B e f r i e d i g u n g nicht e rha l t en sollten, bey 
diesem Kaiserl . Univers i ta tS-Gerichte zu m e l d e n ; u n -
t e r der V e r w a r n u n g , daß nach Ablauf dieser F r i s t 
N i e m a n d wei te r mi r einer solchen F o r d e r u n g w i d e r 
gedachte S t u d i r e n d e gehör t und zugelassen w e r d e n 
solle. D o r p a t , den SZ. Apr i l 1806. - , 

I m N a m e n des Kaiser l . U n i v e r s i t a t s - G e n c h t t 
zu D o r p a t . 

Parrot, d.j.Rektor. 
GouvernemcntSfekrctair.I. G- Eschscholtz. t 

W a n n E i n e E r l auch t e Hochverordnete Kaiser! . 
Liefländische G o u v e r n e m e u r s - R e g i e r u n g mit te ls t 
R e s t r i p t s vom i z t e n d. M . N r o . E m . E d l e n 
R a c h e der Kai fer l . S t a d t D o r p a t vorgeschrieben h a t , 
wegen dreyer , e ines S t r a ß e n r a u b e s sich schuldig ge-
machter und gefluchteter R u s s e n , nämlich deö R i g i -
schen A p p a n a g e - B a u r e n Prokofi M i c k a i l o w , u n d des 
Hey der S t a d t R i g a im Arbe i te r - -Oklad a n s c h r i e b e « 
ncn S e m e n Fcodo row und Oss ip F c o d o r o w , i m I n « 
r i s d i k t i o n s - B e z i r k e dieser S t a d t die strengste N a c h -
forschung anzuste l len; a l s w i r d solches allen u n d j e -
den E i n w o h n e r n der S t a d t D o r p a t m i t der V o r -
schrift e rö f fne t , d a ß , w e r von den gedach ten , unten 
bezeichneten R a u b e r n einige Wissenschaft haben oder 
erha l ten so l l t e , davon sofort eine Anze ige , zur V e r ^ 
m e i d u n g der gesetzlichen S t r a f e im Unter lassungsfa l l , 
bey E m . E d l e n R a t h e zu machen habe. 

D e r Prokofi Micha i low ist J a h r a l t , v o n 
m i t t l e r S t a t u r u n d bleicher Gesichtsfarbe , h a t b r a u -
ne Augen und dergl . H a a r e , u n d kurze Ze i t vor seiner 
E n t w e i c h u n g e inen groben b lau- tuchenen Rock, d a r -
u n t e r e inen kurzen Pelz , S t i e f e l n und einen r u n d e n 
H u t ge t r agen , u n d m i t seinen B r u d e r I s a a k , dessen 
Kennzeichen nicht aus f ind ig zu machen gewesen, w e l -
cher aber gewöhnlich i n e inem o rd ina i r en SchaafS» 
pelz gekleidet w a r , S t i e f e l n und e inen r u n d e n H u t , 
und statt der Leibgur te ein weißes H a n d t u c h g e t r a -
g e n , einen P a ß gehabt , welcher beyden a l s A » v a n a -
g e - V a n r e n , von der Rigischen K r e i s - R e n t e r e y b i s 
zum zosten Dezember 1805 er thei l t w o r d e n . — D e ? 
S e m e n Fcodo row ist J a h r e a l t , u n d von l ange r 
S t a t u r , ha t e in g l a t t e s r u n d e s G e s i c h t , eine g l a t t e 
N a s e , g raue A u g e n , schwarze A u g e n b r a u n e n , e inen 
duttkclgelben B a r t und dergleichen H a a r e , w a r i n 
einem n u r g r a u u n d schwarzgeflecktem K i t a i übe r -
zogenen B a r a n c h c n - P e l j u n d S t i e f e l n bekleidet. — 
DSsiv Feodorow h i n g e g e n , t r u g e inen gewöhnlichen 
russischen B a u e r r o c k und S t i e f e l n , ist 26 J a h r e a l t , 
von mittler Statur, und hat ein glattes Gesicht, 



zze glatte Nase , dunke lb raunes H a a r und e inen Bart 
von derselben F a r b e . D o r p a t - R a t b h a u S , den Lssten 
A p r i l ! 8 v 6 . 

A m N a m e n und von wegen E i n e s E d l e n R a t h s 
de r Kaiser l . Staadt D o r v a t . 

B ü r g e r m e i s t e r F r i e d r . A k e r m a n u . 
C . H . F . Lenz, Obersekret . 5 

W e n n E i n e E r l a u c h t e Hockverordncte Kaiserliche 
livländische G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g E m . E d l e n 
R a t h e der Kaiserl . S t a d t D o r p a t mittelst Reskr ip t s 
vom i z t e n d . M . N r i . jZ2 vorgeschrieben h a t , we-
«en d e s , nach einem gehabten 2 8 - t a g i g e n U r l a u b 
Vch beim D m i t r i i e w s c h m G a r n i s o n - R e g i m e n t e bis 
hiezu noch nicht wieder gemeldeten F ä h n r i c h s dessel-
ben R e g i m e n t s , A b a t u r o w , die strengste Nachfo r -
schung im J u r i s d i k t i o n ? - B e z i r k e dieser S t a d t zu 
v e r a n s t a l t e n ; so w i r d solches allen und jeden E i n -
w o h n e r n dieser S t a d t zur Wissenschaft gebracht, m i t 
»e r V o r s c h r i f t , daß d e r j e n i g e , der von gedachten 
F ä h n r i c h A b a t u r o w einige Nachr ich t haben oder er-
h a l t e n soll te, solches zur V e r m e i d u n g gesetzlicher 
V e r a n t w o r t u n g u n d S t r a f e i m U n t e r l a s s u n g s - F a l l , 
sofor t anhero anzuzeigen haben. D o r p a t - R a t h -
h a u s , den Listen Apr i l i s o 6 . . , 

I m N a m e n und von wegen E i n e s Ed len Raths 
der Kaiser l . S t a d t D o r p a t . 

B ü r g e r m e i s t e r F r . A k e r m a n n . . 
C h r . H e i n r . F r i e d r . L e n z , O b e r f t k r e t a i r . 

V o n einem E d l e n R a t h e der Kaisers. S t a d t F e l -
l i n w i r d hierdurch bekannt gemach t , daß daS Klie» 
fohtfche H a u S , bestehend i n e inem W o h n h a u s e , N e -
bengebäude und G a r t e n , allendlich den 24. April d. 
I . Wl, K-itta ve rkauf t werden soll. F e l l i n , den 27. 
M ä r z j s o 6 . 

In 
G . F . G t l N d l a c h , N o l a i r . 2 

Landr i ch t e r u n d Assessors E i n e s Kaiserl ichen 
P c r n a u s c h e n Landger ichts f ü g e n b icmi t zu wissen, 
welchcrgestal t von diesem Kaiserl ichen Landger ichte 
sowol das der W i t we des auf dem G u t e S c h l o ß -
Q b e r v a h l e n verstorbenen Russischen K a u f m a n n s F e -
dor Micha i low zugehör ige , auf dem G r u n d e des ge-
k a n n t e n G u t e s stehende, G r u n d z i n s z a h l e n d e hölzerne 
W o h n h a u s nebst e inem Obs tga r t en und übr igen Ap-
p e r t i n e n t i e n , a l s auch da s denen R o f t m a n n s c h e n P u -
pi l len zugehö r ige , auf dem G r u n d e des schon ge-
n a n n t e n G u t e s S c h l o ß - O b e r p a h l e n stehende G r u n d -
zinszahlende ho t ze rneWohnhauS nebst A p v e r t i n c n t i e n 
zum öffentlichen Verkaufangesch lagen und T e r m i n u s 
z u d e m E n d e auf den 21. und 22. Dezebr . 1805 a n -
b e r a u m t , auch die deshalb erlassenen P u b l i k a t i o n e n 
au f die gehörige A r t zur al lgemeinen Wissenschaft ge-
bracht gewesen sind. W e n n aber sich in solhanen Lr-
k i ta t rons T e r m i n e n keine Küusticbhabere hicselbst e in-
g e f u n d e n h a b e n , und diese Häuse r also unve rkau f t 
geblieben u n d : a l s sind n u n m e h r o ein zweiter V e r -
k a u f s t e r m i n und zwar in Ansehung des M i c h a i l o w -
schen Hauses auf den 24. M a y i«o6 in Ansehung des 
Rosemannschen Hauses auf den 25. desselben M o n a t S 
bestimmt worden und es wird solches J e d e r m a n n m i t 
d e m A n f ü g e n bekannt gemacht, daß die Mcistbieter 
sowol die M c i s t b M - ' S . u m m e , als auch d i e K r o n S - P r o -

zentgelder von selbiger b innen sechs Wochen vom T a -
ge des Zuschlags an gerechnet , bey diesem Kaiser l . 
Landgerichte zu erlegen haben w e r d e n ; weswegen 
denn alle e twann igeKauf l i cbhabe r sich a m 2ä u n d 2 5 . 
M a y dieses J a h r e s , a n jedem T a g e V o r m i t t a g s bis 
zwölf Uhr hieselbst i n z u f i n d e n , und ihren B o t und 
Ueberbot zu ve r l au tba ren hierdurch e ingeladen w e r -
den . F e l l i n , am 9 . Apr i l 1806. 

I m N a m e n und von wegen E i n e s Kaiserl ichen 
Pe rnauschen Landger ichts . 
F . G . L u n g m u s , Ass. snbst. 

O . G - P ö l t z i a , loco S e k r e t . 2 
B ü r g e r m e i s t e r und R a t h der Kaiser l . S t a d t F e l -

l i n machen hierdurch b e k a n n t : D e m n a c h der von 
h ie r gebür t ige MusikuS H c r m a n J o h a n n Pancky i m 
J a h r i 8 0 t nach S t . Pe te rSb . gereiset ist, und seit der 
Zei t über seinen Aufen tha l t keineNachricht gegeben h a t , 
a l s w i r d derselbe, da sich .hier mehrere G l ä u b i g e r ge-
melde t , die auSseinem zurückgelassenen V e r m ö g e n ih re 
B e f r i e d i g u n g suchen, auch das vermiethete H a u s des-
selben einer H a u p t r e p a r a t u r , w e n n es noch f e r n e r be-
w o h n t werden sol l , b e d a r f , wozu jedoch kein G e l d 
vo rhanden ist, hierdurch vorgeladen, b innen z M o n a -
t e n , also den 8. J u n y d. I . oder in den da rau f fo l -
genden von 10 zu i o T a g e n laufenden AkklamationS-
T e r m i n e n en tweder . se lbs t , oder durch einen völl ig 
i n s t ru i r t en Bevol lmäch t ig ten zu erscheinen, sich a u f 
die Angaben der G l ä u b i g e r einzulassen, und cS zu er -
w e i s e n , das f ü r die R e p a r a t u r des Hauses in diesem 
J a h r e gesorget werden soll , m i t der ausdrückliche» 
V e r w a r n u n g , das fa l l s der MustkuS P a u s k y diesen 
T e r m i n f ruch t los verstreichen lassen sollte, in B e t r e f f 
der F o r d e r u n g e n in gesetzlicher A r t werde ve r f ah ren , 
in B e t r e f f des vermie the ten Hauses aber , der bis 1807 
abgeschlossene Kon t r ak t werde aufgehoben w e r d e n . 
W o r n a c h sich derselbe zu achten, und f ü r S c h a d e n zu 
hü ten ha t . F c l l i t t , den 10. M a r z 1806. 

B ü r g e r m e i s t e r der 9 ten Klasse F . G r u b e u e r . 
S y n d i k u s 8c S c k r e t a r i u S F r u b r« g. 2 

D a zu anderwei t ige rVerar re i id i r i ,» lg der hiesigen 
S t a d t - W i n d m ü h l e T e r m i n u s auf den yten M a y die-
ses J a h r e s a n b e r a u m e t ist: so w i r d von E i n e m E d -
len R a t h e dieser S t a d t solches hierdurch bekannt ge-
m a c h t , und haben Liebhaber« sich am besagten T a g e 
V o r m i t t a g s bey E i n e m Wohl löb l . S tad t -Kässa -KoUc-
gio allhier zu m e l d e n , und die B e d i n g u n g e n daselbst 
j u e r f a h r e n . F e l l i n , den A p r i l 1306. 

In 
G . F . G u n d l a c h , N o t a i r . z 

A n d e r w e i t i g e B ek a n n t m u u c i n . 

W a n n m i t G e n e h m i g u n g der Kaiser l . Po l i ; ey 
a m ?ten M a y d. I . und den darauf folgenden T a g e n , 
des N a c h m i t t a g s in der u n t e r dem am M a r k t belege-
nen Hause des H e r r n 5,'andrath von Löwens te rn , ne-
ben der des H r n . K a u f m a n n s W o l t e r befindlichen 
B u d e , verschiedene B u d e n w a a r e n , a lS: feine und 
m i t t e l G a t t u u g T u c h , feine B o y e , feine Zitze, H a l b -
zrtze, seiden- und baumwollene Z e u a e , seiden- und .? 
baumwol lene Tüche r , Kasimire/ baumwolletie S c h l a f -
mutzen, alle G a t t u n g B ä n d e r , Damcnüvu tz , S t r o h -
hü the , gestrickte S a c h e n , Kinder, 'piclsachen, R a u c h , 



« n d S c h n u p f t a b a c k , P s r z e V a l n u n d ande re M a r e n 
Mehr, öffentlich an den Meistbictenden gegen b a a r e 
Bezahlung unter den Hammerschlag verkauft werden 
sol len; so werden K ä u f e r e ersucht, sich a m best imm-
ten ?tcn May d. I . , Nachmittags um 2 Uhr in der 
angezeigten Bude gütiast einmft'iden. 

D a ich schon vor e in iger Ze t t von m e h r e r n Leu-
t e n gehör t h a b e , daß die leere R e d e / a ls tr iebe ich 
die Kupferschmiede-Profession nicht m e h r , a^Sge-
bracht worden scy; so stnde ich f ü r n o t h i g , e inem 
k o h e n A d e l , wie anch respekt. P u b l i k u m h i e r m i t be-
k a n n t zu machen* daß ich noch n ie W i l l e n s gewesen 
b i n , die Profession anzugeben , noch v ie lweniger sie 
angegeben habe, und also diese S a g e ganz u n g e g r ü n -
de t ist. Zugleich mache ich b e k a n n t , daß bey m i r 
al ler ley ve r fe r t ig tes K u p f e r - G e r ä t h e , bestehend i n 

«Theemasch inen , ovale, wie auch r u n d e Kaf feekannen , 
f e r n e r : Suppenkesse l , Kas t ro l l en , K u c h e n - F o r m e n 
verschiedener Ar t !e. zum V e r k a u f ' s t e h e n , auch neh-
m e ich Bes te l lungen aller A r t , sowohl in g roßen a l s 
i n kleinen Q u a n t i t ä t e n a n , u n d schmeichle m i r , 
me ine r reellen und p r o m p t e n B e h a n d l u n g wegen , 
geneigten Zuspruch zu haben . i 

M-H. Bohne, 
K u v f e r s c h m i e d - W i t t w e i n F e l l i n . 

D ä m s c h e H c e r i n g e in ganzen und V i e r t e l - T o n n e n , 
a T o n n e R u b e l , gu te B u t t e r a Liespf . 5 R u b e l , 
H a b e r a Äoof Kop. und r e ine r H o n i g a Liespf. 
4 N u b e l sind zu haben bei 1 

C I . R o h l a n d t . 
I m ersten S t a d t t l i e i l , i n der S t . I o h a n n i s -

m a ß e , im Hause N r . t -2 , ist ein g e r ä u m i g e s E r k e r -
Z i m m e r zu vermie then . D a s N ä h e r e e r f ä h r t m a n 
bcym B u c h b i n d e r F r anck . 

I n der S t r a ß e von H e r r n B a r n i e k e l b is über 
den M a r k t p l a t z , sind zwey Rasiermesser, ve r lo ren 
w o r d e n , welche in einem schwarzlcdernen F u t t e r a l 
w a r e n . W e r diese ve r lo rne Messer e twa käuflich, 
a n sich gebracht haben konn te , wi rd .crgebenst gebe-
t e n , solches dem h ie r bekannten M a r q n e r Busch ge-
fälligst anzuzeigen, und die gemachte E inkanfauLlage 
gegen Allruckgabe g e n a n n t e r Messer zu empfangen , t 

Auf dem G u t e Al t Wrange lchof f ist g u t e r N o g -
g e n , gu te keimende S a a t q e r s t e und H a b e r , welcher 
anch zur S a a r tauglich is t / ungleichen e t w a s G e r -
stenmal; und M a c h e n zu verkaufen . D i e Pre i se er-
f ä h r t m a n auf dem G u t e und i m Hanse des S e k r . 
Schu l t ? . Z n diesem H a n f e werden auch mehrere 
W o h n u n g e n , w o r u n t e r 2 , m Erdgeschoß belegen sind, 
zur Mic rhe angeboten. 1 

D e r H e r r von W i r t e ist W i l l e n s , s e inen , bey 
se inem Hause auf dem s o g e n a n n t e n M i s t b e r g e belege-
n e n Obs t^ und K^lchcngartcn f ü r diesen S o m m e r zu 
ve rmie rben . Mic lh l iebhaber belieben sich der V e r a b -
r edung w e g e n , an den H e r r n N a t h ö h e r r n W i g a - . d 
zu wenden . , 2 

E i n D i s v o n e n t von gu t e r F u h r u n g , welcher m i t 
gu ten Attesten versehen, auch die gehörigen K e n n t -
nisse in der Kandwirthschaft besitzt, auch den B r a n d -
Wei i lv -Brand nack der neuen und vor thei lhaf tes ten 
A r t zu f ü h r e n versteht/ wünscht sich auf e inem G u t t 
a l s D i s p o n e n t j«» e n g a g i r c n , oder auch die Aufsicht 

übe r e i n e B r a n d w c i n s b r e n n e r e y zu übernehmen , u y d 
erforderl ichen F a l l s h ier in gegen eine billige V e r g ü -
t u n g Unter r ich t zu er thci lcn . Z u e r f r agen ist er beym 
S c h u m a c h e r M e y e r , in der großen Mar iens t raße . 2 

D a s in der S t e i n s t r a ß e u n t e r N r . 114 belegene 
W o h n h a u s wi rd a u s f reyer H a n d zum Verkauf auS-
geboten. Kauf lus t ige haben sich der B e d i n g u n g e n 
wegen an den K a u f m a n n T i c h a n Konönof f , i n dessen 
B u d e a m Wasse r , N r . 7 . zu w e n d e u . . 2 

Frische Zi t ronen u n d Appe l s inen , sind f ü r b i l -
l ige P re i se zu haben bey 

B l n h m 8c K o m p . t 
B e i dem H e r r n Assessor v. Vi l lebo is , »u K u r r i s t a , 

sind 300 Löse re iner R o g g e n u n d 150 >Zöfe weißer 
S a a t h a b e r zum Verkanf . D i e A b f u h r besorgt de r 
K a u f e r selbst. ^ ? 

E i n e m resp. P u b l i k u m mache hierdurch crgebenst 
b e k a n n t , daß n n n m e h r o wieder auf der R u t t i g f e r -
fchen G l a s h ü t t e B o u t e i l l e n von allerley G a t t u n g e n 
i n großen und kleinen Q u a n t i t ä t e n zu haben sind. 2 

M a r q u i s . 
E i n , der Landwi r th j cha f t kundiger M a n n , der 

auch gründl iche praktische und theoretische K e n n t -
nisse vom B r a n d w e i n s b r a n d e besitzt, und zugleich 
die Vuchha l t e rc i vorstehen k a n n , wünscht auf i rgend 
einem G u t e engag i r t zu we rden . S e i n e n A u f e n t -
h a l t u n d dessen B e d i n g u u g e n e r f a h r t m a n bei d e m 
H e r r n R i t t e r s cha f t» ' - Rev i so r Angnst D r e y e r , - zu 
O b e r p a h l e n . 2 

B e y dem K a u f m a n n Bockanoff j u n . , in dessen 
B u d e a m Wasse r , sind ganz frische Z i t r o n e n u n d 
Appclßnen f ü r billige Pre i se zn haben. 2 

E i n e , an einer der lebhaftesten S t r a ß e u n d fast 
in der M i t t e D o r v a t S liegende W o h n u n g von sieben 
a n e i n a n d e r hängenden Z i m m e r n , m i t zwey E r k e r w o h -
n u n g e n , zwecu K ü c h e n , e inem kleinen O b s t - u n d 
B l u m e n - G a r t e n , S t a l l r a u m auf 6 P f e r d e und e iner 
W a g c n r e m i s e , ist en tweder i m G a n z e n , oder auch 
theilweise zu ve rmie then . B e y dem H e r r n S t a d t -
thei lsaufseher B a h r , oder auch bey dem G o l d -
nnd S i l b c r a r b e i t e r H e r r n L a u e r f a h r t m a n d ie 
Kondi t ioneS. 2 

Am 1. Mal) dieses Jahres ist die zweyte 
Etage meines HauseS, welche bis dahin von 
Herrn Senf bewohnt wird; aufö neue zur 
Micthe zu haben. Den Preis der Mietbe er-
fährt man von mir selbst in meiner Bude am 
Markte. Dorpat, am 14. April-8c)b. 

J o a c h i m W i g a n d , z 
Verschiedene Sagnitzsche Erbleute, haben 

Scheine erhalten, um bey andern sowohl in der 
Stadt als auf dem Lande, dienen zu können. 
Da nun alle diese Scheine nur auf ein I a h r 
ertheilet worden, und bereits längst abgelau« 
fen fmd; ss fordere ich EndcSbenannter im Na» 
men der verw. Frau Erbbesttzerin deS Gutes 
Sagniy und zufolge deren Vollmacht, alle 
Sagnibsche Erbleute, welche dergleichen Schet» 



ne erhalten haben, hkemit auf, sich bis zum 
isten Mal) d. I . mit ihren alten Scheinen ent-
weder auf dem Gute Sagnitz selbst, oder bey 
dem Herrn Hofrath v. Berg bey dessen Aufent» 
halte allhier in feinem Hause, oder bey mir zu 
melden, und dagegen wieder neue Scheine auf 
ein Jahr zu empfangen, widrigenfalls selbige 
zu erwarten haben, daß mit ihnen als Läuf» 
lingen verfahren werden wird. Zugleich crsu» 
che und warne einem z.den hiedurch, keinen 
von denen zum Gute Sagnitz erbgehdrigenLeu, 
ten, weder ohne noch mit einem abgelaufenen 
Scheine bey sich in Diensten zu nehmen, oder 
sonst bey sich zu dulten, widrigenfalls ich zu 
Folge des Auftrags der Frau Erbbesitzerin, ge-
nothigt seyn würde, darüber bey Gerichte klag» 
har zu werden, und die gesetzliche Ahndung zu 
suchen. Dorpat, den roten April 1806. 

Kollegienasscssor Wildenhayn. z 
Auf dem Gute Kayafer ist verschiedenes 

Kupfergeräthe, bestehend in BrandweinS» und 
Distetlir» Kessel, ein kupfernes Maaß»Faß von 
40 Weddro. kupferne Pumpen, Trichterte, 
betragend an Gewicht 70 und einige Lpfd., für 
alt Kupfer n bo Kop. das Pfd. gegen baare 
Zahlung zu verkaufen; auch sind daselbst 4 
Englische Hecheln zu einen billigen Preis zu 
haben. 3 

Da ich mit meiner Familie spätestens in der 
Mitte des MaymonatS d. I . nach London 
reise, so bitte ich während meiner Abwesenheit 
niemand auf meinen Namen etwaS ohne Be-
zahlung verabfolgen zu lassen, auch jeden, der 
an mich eine Forderung machen könnte, sich 
wahrend dieser Zeit bey mir zu melden. 

Prof. Iasche . 2 
W i t t e r u n g S b 

Meine baldige Abreise von hier mache 
ich deswegen bekannt, damit sich diejenige!?, 
welche etwa Forderungen an mich machen 
zu können glauben, sich binnen ü Tagen bey 
der hiesigen Kaiserl. Polizey melden mögen. 

Dorpat, den 24. April iZvö. 
G. L. U r b a h n i . Buchdrucker. 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 
D e n 227 Apr i l . 

H e r r Assessor v. G a w c l und H e r r v. Gersdorss , voll 
Karsiomoise, logiren bey der F r . W i t t w e P e n s a . 

D e n s^steu. 
H e r r v. P i e r sen , von Sckwarzhof f . l og i r t im S t . P e -

tersburgschen Ho te l . 
D e n Lasten. 

D e r K a u f m a n n H r . H e i n r . B e r g , a u s W a l k / log i r t 
beim K a u f m a n n K a m m e r l i n g . 

H e r r D o k t o r B e u t e l , a u S M i t a u , l og i r t im S t . P e -
tersburgschen Hote l . 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
D e n 22 . A p r i l . . 

F r a n Obr i s t i n M a r k t s und die G r ä f i n Derv i l l eS , 
von W i l n a , nach S t . P e t e r s b u r g . H e r r G e n e -
r a l m a j o r u n d R i t t e r Ladursky, von R i g a , nach 
S t . P e t e r s b u r g . D e r H e r r F l u g e l a d j u r a n t u n d 
R i t t e r Udom, von K a u e n , nach S t . P e t e r s b u r g . 

D e n 2zsten. 
H e r r Kol leg ienra th B a c h o , von R i g a , nach S t . P e -

t e r s b u r g . 
D e n 2 W e n . 

D e r H e r r G r a f v - D a m a s , von M i t a u , nach S t P e -
t e r s b u r g . H e r r L i eu t enan t B a r o n v. S t a d l -
b e r g , a l s C o u r i e r , von M i t a u , nach S t . P e -
t e r s b u r g . 

D e n 25sten. 
Herr Kollegienrath Kilneffe, von St. Petersburg, 

nach Riga. 
Die Zahl der bis zum 21. April d. I . in 

Riga angekommenen Schiffe beläuft sich aus 
yvZ. iZv Schisse waren im Ansegeln, 

e 0 bachtungen. 

5 3 0 6 A p r i l . 
T h e r m o m e t e r . 

R e a u m u r . 

B a r o m e t e r . ^ W i n d e . Z u s t a n d 
. d e r L u f t . 

S o n n a b e n d 21. 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

4 . 6 
12. 1 

6 . 5 

LS. 3 0 j S W . still. 
3 2 W . 
3 t S M . 

hell m i t zerstr. W o l k e n . 

Hel l . 

S o n n t a g 22 . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

8 . 3 
I S . 0 

Z. 2 

S8. 2 0 
2 2 
2 4 

O W . schwach. Hel l , 
wolkig. 

M o n t a g s z . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

2 . 7 
8 . t 
5- 0 

LS. 2 ? 
2 0 
35 

S M . schwach. nebk. feucht . 
S t a u b r e g e n . 

R e g e n . 

D i e n s t a g s ä . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

3 . t 
7- 9 
S. 1 

" 23- 36 
3 3 
3 6 

N O . schwach. 
O . 

' 

bedeckt neblicht, 
bewölkt, 

meist hell . 



Oörpt s e h e 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

«o. z;. Mittwoch, den 29»-» April 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 24. April. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaisers . M a j e » 
stät, ertheilt bey der Parole zu S t . PcterSh. 

D e n 16. Apr i l . 
Beurlaubet sind: der Kommandant von 

Taganrog. Obrist Numanzow, zur Herstel-
lung sesner Gesundheit, auf r Monat, und 
vom Chevaliergarderegiment der OvM Fürst 
Repnin bis zum lsten September d. I . , und 
der StabSritrmsisttr KablukZw 1, b M e zur 
Herstellung von ihren Wunden. 

I n S r . K a t f e r l . M a j / s t ä t , dem dirk» 
girenden Senat mit Höchsteiaenhändlger lln» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom zosten März: Indem W i r den wirk» 
lichen E t a t S r a l h Arßenjew seines Postens alS 
Präsident der Rkgaschen Revisionskommission 
e n t l a s s e n , b e f e h l e n W i r i h m . seinen Prsten 
beym Appanage» Departement nach dervori» 
gen Grundlage beizubehalten. wobey W i r 
an Stelle desselben zum Präsidenten der Riga» 
fchen R e v i s i o n s k o m m i s s i o n verordnen, den Di-
rektor bey der A s s i g n a t t o n S b a n k , EtatSrath 
W a n g e r ö b e i m , mit Beybehaltung se ines vo-
rigen Postens. 

(kontras. Minister deS Innern Graf Kot. 
schubei.) 

Den General-, Advokaten der Jonischen 
Republik. Chevalier Reiberti, der Un se rm 
Bevollmächtigten in Korfu mit «usgejeichne» 

tem Eifer bey Vollziehung der ihm gegebene« 
verschiedenen Aufträgen behülfiich gewesen, 
ernennen W i r Ullergnädigst zum Hvfrath. 
(kon traf. Ministerkollege der auswärtigen An« 

gelegenheiten Fürst Czartorysky.) 
Äom bten April: Durch Unsern UkaS 

vom 24sten Januar 1802 an den dirigirenden 
Senat bestätigten und erweiterten W i r die 
der Stadt Odessa verliehenen Frevjahre auf 
2Z Jahre. Jetzt verleihen W i r in derselben 
Erwägung zur Aufmunterung des Handels 
unss oeS KunltfieißeS auch der Stadt Feodoßla 
(Kesa) nach eben derselben Grundlage, wie 
der Stadt Odessa, ss Freyjahre. 
(kontras. Minister des Innern GrafMktor 

Kotschubei.) 

Zufolge S^r. K a t s e r l . M a j e s t ä t , dem 
Senat bekannt gemachten, Allerhöchst nament» 
lichen Ukasen, und zwar: 

Von dem Herrn wirklichen Geheimenrath, 
I u s t i z m i n t s t e r und Ritter, Fürsten Peter Wa« 
ßjljewitsch Lopuchin, vom verwichenen 27sten 
Marz, soll der verabschiedete Generalmajor 
Rachmanow, in Rücksicht auf seine allerunter« 
tbänigste Bittschrift, um einen Posten im Ck» 
vlldienst zu erhalten, Hey der Heröldle gerech? 
«et werde«. 

Am r5ten dieses MvnatS kam hier in S t . 
Petersburg daS erste Fahrzeug glücklich an. 
ES war die Jacht deS Reichsbauern auS dem 
PetrosgwodSktschen Kreise Ustikow, welche den 



Namen St. Ioann führt, an der Kosckklnschen 
Arfurt unweit Schlüßelberg überwintert und 
eisernes Geräth für die Artillerie-Expedition 
geladen ha?te. Sie war am iZten d. M. in 
die Newa eingelaufen. 

Worlaufigeö Regulativ, auf welche Art die 
jetzt bestehenden Land- Geldverpflichtungen 
in jedem Gouvernememt, biö zur al/ge» 
meinen gleichen Vertheilung derselben tm 
Staate, geleistet werden sollen, 

(Beschluß.) 
V. Von der Bestimmung und dem Gebrauch 

der außerordentlichen Steuern. 
27. Unter den außerordentlichen Steuern 

zur Besorgung der Landverpßichtungen, wer» 
den die Steuern zu verschiedenen Bauten uNd 
wichtigen Ausbesserungen, die auf besondern 
Allerhöchsten Befehl bestimmt werden, ver-
standen. 

s8- Die Gegenstände der außerordentlichen 
Landverpßichtungen müssen auf einen Aller-
höchst namentlichen Ukaö gegründet seyn. 

sy. Oer Ueberschlag für die außerordentli-
chen Kosten zufolge der ertheilten Befehle und 
der bestätigen Plane, wenn etwanige Gebäude 
Hufs neue aufgeführt werden sollen, werden 
«lach derselben Ordnung abgefaßt, wie ob^n 
für die jährlichen Kosten verordnet worden. 

Zo. Da dergleichen Bedürfnisse, für welche 
Außerordentliche Steuern ausgeschrieben wer» 
hien müssen, oftk tnen Aufschub leiden, fo wer» 
den nach Anfertigung des UeberfchlageS für 
selbige, ohne die allgemeine AdelSveriammlung 
sbzuwarten, in den Kreisen besondere Ver-
sammlungen veranstaltet, deren Geschäft eS ist, 
jur Vertheilung solcher Steuern Deputirte zu 
wählen und selbige an den gehörigen Ort ab» 
zusertigen. Zu Deputaten können auch die 
Ädelsmarschälle gewählt werden. 

zr. hat das Aedürfniß auch Bezug auf die 
Städte, so muß die ^»tadt-Gemeinde ebenfalls 
Deputirte wählen. 
. Z2. Der Ueberschlag für die außerordentli-

Steuer und die Vertheilung derselben wer» 
Ken demMmister deö Innern in einer Abschrift 
Vorgelegt, in welcher auch die Dejwtirten be-
nannt werden müssen, welche die Vertheilung 
ßiesorgt haben. 

zz. Der Versammlung derDeputlrten wird 
Ker Ueberschlag der außerordentlichen Steuer 
kach eben det Ordnung vorgelegt, wie oben 

verordnet worden. Dieö nämliche wird auch 
bey de? Vertheilung und Einhebung derselben ! 
beobachtet. 

Z4. Die'LieferukgKkontrakte werden so viel 
wie möglich bey Zeiten aufgeboten und die 
Termine zu den Handelsgeboren können, wenn 
es die Notwendigkeit erfordert, den Umstän-
den gemäß verkürzt werden. Bey Abgabe der ! 
Bauten in Kommission oder bey Bewerkstellig 
gung derselben durch eigene ökonomische Ver» ' 
fügung wird, wie bey Ablegung der Rechnun-
gen, nach derselben Grundlage vorgeschritten, 
wie oben über den Gebrauch der jahrlichen 
Steuern verordnet worden. 

35, Die Ueberreste von den außerordentli-
chen Steuern werden zu den Ueberresten der 
jährlichen geschlagen und bey dem allgemeinen 
Überschlage für die kommenden drey Jahre 
mit in Anschlag genommen. 

zö. Der GeuvernementS-Ches trägt beson» 
dere Sorgfalt, daß die Verpflichtungen zur 
Besorgung sowohl der außerordentlichen alb 
der jährlichen Bedürfnissegenau erfüllt werden. 

Z7. Auf seine Verordnung werden zur ört-
lichen Aufsicht über die Bauten, außer den 
Landbeamten, auch dle Kreis AdelSy'arschälle 
gebraucht, weil in den mehrestcn Göuverne» 
mentS die GutSherrlichen Bauern an der 
Steuer für die Landverpflichtungen den groß» 
ten Anth'eil haben. 

38 ES dürfen unter den Namen der Land-
verpflichtungen in den Gouvernements keine 
Steuern und Auflagen Statt finden, die in 
dem Ueberschlag der jährlichen oder der außer-
ordentlichen Land-Kosten nicht mit eingetragen 
oder nach den obigen Grundsätzen nicht ange» j 
ordnet worden sind. 

A). Daß die nach dem Überschlage zu dem 
einen Artikel der Steuer bestimmte Summe, 
im Fall sie nicht hinreichend seyn sollte, mit 
einer andern ergänzt werden kann, ohne die 
allgemeine Summe zu überschreiten, die nach 
dem ganzen Überschlage angesetzt worden, ver-
steht sich von selbst. 

415. Sollte nach Abschließung der Lkese-
rungS?ontrakte die allgemeine Summe -- wel-
ches man jedoch nicht voraussetzt — unzurei-
chend gefunden werden ^ so wird zur Ergan-
zung derselben genau so vorgeschritten, wie 
weiter oben vorgeschrieben worden. Da die-
ser Fall aber nur eintreten kann. wenn der Ue- . 
verschlag, nicht umständllch angefertigt worden 



ist, so w i r d der G o u v e r n e u r d a f ü r v e r a n t w o r t -
lich gemacht, daß dadurch bey den GeldLand-
Verpflichtungen nicht der geringste Aufenthalt 
entstehe und daß deutlich vorgestellt werden, 
aus welchen Ursachen die Summe nicht hinrci» 
chend ist und warum d/e Ergänzung derselben 
unumgänglich nöthlg befunden worden. 

41. Äie freywilltgen Beysteuern des Adels, 
die in einigen Gouvernements Statt finden, 
haben keinen Bezug auf die Landverpflicktun-
gen, und die Verfügung derselben geschieht 
Nack) folgenden besondern Grundsätzen. 
VI. Von den freywilligen Adels Beysteuern. 

42.Unter den freywilligen AdelS-Beysteuern 
Werden solche Steuern verstanden, die in den 
Adelsversammlungen von dem Adel selbst, aus 
eignerBewegung, angeordnet und von demsel» 
ben selbst zu gemeinnützigen Gegenständen ver» 
theilt werden. 

4Z Nach dieser Bestimmung gehören nicht 
zu den freywilligen Adels »Beysteuern: i ) die 
Steuern, welche zur Besorgung der Landver-
pflichtungen von der Regierung angeordnet 
werden, und deren einzige gleiche Vertheilung 
dem Adel nebst den übrigen Ständen, welche 
diese Verpflichtung tragen, übertragen wird: 
diese Steuern haben ihre eignen freyen Grund-
sätze; 2) solche milde Beiträge, die von einer 
oder von mehrern Perionen für daS allgemeine 
Beste dargebracht werden; z) Beyträge, die 
der Adel durch Unterzeichnung für gemeinnüz-
zkge Gegenstande zusammen bringt, ohne alle 
allgemeine oder bestimmte Vertheilung. 

44. Die eigentlichen freywilligen Bey» 
steuern, welche dem Adel Kraft des Z4. Arti-
kels deS Adelöbri-feS überlassen sind, können 
nicht anders angeordnet und verfügt werden, 
als in den Adelsversammlungen, die nach der 
gesetzlichen Ordnung in der GouvernementS-
jtadt gehalten, werden. 

4 5 . D i e A d e l S v e r s a m m l u n g e n z u d e n ftey. 

w i l l i g e n B e y s t e u e r n w e r d e n f o l g e n d e r Maßen 
gebildet: i )Muß der Gouvernements. Mar-
schal l zur A n o r d n u n g e i n e r solchen Beysteuer, 
mit B e n e n n u n g d e ö Gegenstandes d e r s e l b e n , 

U n d z u r V e r s a m m l u n g deö Adels sich vorläufig 
dieErlaubniß deS Gouvernements-Chefs er, 
b i t t e n ; 2 ) hat er diese Erlaubniß e r h a l t e n . so 
schickt er b e y Z e i t e n ein Umlaufschreiben an alle 
i m G o u v e r n e m e n t b e f i n d l i c h e n Edelleute, in 
w e l c h e m d e r G e g e n s t a n d d e r f r e y w i l l i g e n B e y -

steuer erörtert und die Zeit der Versammlung 

" bestimmt wird; z ) u m a n den Beschlüssen d e S 
Adels über diese freywilligen Beysteuern An» 
theil nehmen und in der Versammlung ihre 
Stimme geben zu können, versehen die abwe» 
senden Edelleutejemanden von den im Gouver» 
nement anwesenden Edelleuten mit ihrer Voll» 
macht, wodurch der Bevollmächtigte befugt 
wird, in allen Fällen, welche die freywilljget» 
Beysteuern betreffen, feine Stimme zu geben. 

4b. Diejenigen Edelleute, welche sich we» 
der persönlich in der Versammlung einaefun» 
den noch jemanden an ihre Stelle dazu bevoll» 
mächtigt haben, müssen sich dem durch die 
Stimmenmehrheit angenommenen Beschluß 
unterwerfen. 

47. Zwei, Drittel der ganzen Bersamm» 
lung machen die Stimmenmehrheit auö. 

48. Daß der durch die Stimmenmehrhekt 
verworfene Antrag ohne Wirkung bleibt, ver» 
sieht sich von selbst. 

4y. Die in den AdelSversammlungen durch 
die Stimmenmehrheit angenommenen Be-
schlüsse über die freywilligen Beysteuern wer» 
den ohne Widerrede befolgt. Die Namen der 
Edelleute, die einem solchen Beschluß nicht 
nachgekommen sind, werden in den Zeitungen 
publizirt. und sie können noch über dies, nach 
geschehener Untersuchung, auf den Beschluß 
der Adelsversammlung, als solche, die an dee 
allgemeinen Angelegenheit des Adels keine» 
Antheil nehmen wollen» von den AdelSvers 
sammlungen entfernt werden. 

go. Die Vertheilung der von dem Adel be» 
stimmten Summen geschieht nach dem Ver, 
hältniß der Anzahl der Bauern» die ein jeder 
besizr, und bey denjenigen Edelleuten» die keine 
Bauern, sondern eine andere Art von unbe, 
weglichem Vermögen besizzen, nach dem Ver» 
haltniß ihrer Einkünfte. 

51. Der GouvernementS CHefberichtetüber 
den Ursprung und den Gegenstand solcher Adels» 
V e r s a m m l u n g e n und über den endlichen Beschluß 
derselben, nach der festgesezren Ordnung. 

Unterzeichnet: 
GrasVik torKotschubtk . 

J rkutSk, vom 22. Februar. 
Dieser Tage ist der außerordentliche unk 

bevollmächtigte Gesandte, Graf Golowkin, 
auS Urga hier eingetroffen. 

I n Urga, der ersten chinesischen Gränzstadt, 
h a t t e der G r a f G o l o w k i n ü b e r d a s beym E m » 



pfanq und bey der AbschfedS-Audlenz in Pekln 
zu b e o b a c h t e n d e Z?remonial, als über einen 
sehr wichtigen Gegenstand nach dem alten Her-
k o m m e n der Lhinefer, mit dem Wann, einem 
M o n g o l i s c h e n Prinzen und dem Schwager des 
Chinesischen Kaisers mchrere Konferenzen. 
Der Gesandte,. Graf Golowkin, welcher fand, 
daß die ihm gemachten Anträge mit oer Wür-
de seines AmteS nicht verträglich, auch den 
sonstigen Beispielen, die ihm zur Richtschnur 
dienen mußten, zuwider waren, zeigte dem 
Wann an, daß er die Forderungen desselben 
ohne besondere Entscheidung von seinem Hofe 
Nicht erfüllen könne, und bar, den Chinesi>chen 
Boldy Cdan davon zu benachrichtigen und die 
Gesandschift wieder nach Rußland abzuserti» 
gen. Die Gränzbefehlöhaber von Urga, Wann 
und Ambann. schickten einen eigenen Kourier 
Nack Pekin, u/id machten unterdessen dem Ge» 
sandten gemäßigtere Forderungen, die von 
den vorigen durch mehrere Veränderungen ver» 
schieden waren; allein Graf Golowkin fand 
auch die Erfüllung dieser letztern nicht für an» 
gemessen» und in Folge dessen ist unsere Ge-
sandschaft, in Erwartung der gegenseitigen 
Uebereinkunft beyder Hose über daS zu be» 
obachtende Ceremonial wieder nach Kjächta zu» 
rück gegangen, wo der Handel mit der vorigen 
Thätigkeit betrieben wird. 

R iga , den ro. April. 
Am verwichenen iy. März, früh Morgens, 

bey sehr hohem Wasser, ging 0aö Eis auf der 
Dwina auf. Der Eiögang war so reißend, 
daß daS HauS der Expedition deS Stadt Ha» 
sen-Meisters, welches nicht weit von der Brü» 
cke gestanden, ganzlich davon eingestürzt ist. 
Um Mittag drängte sich daS Eis bey dem Ka» 
terinen, Oamm zusammen und blieb stehen; 
am z. Aoril aber, Nachmittags, bekam eö bey 
hohem Wasser wieder Luft, und jetzt ist der 
Strom bereits ganz frey vom Eise. 

Reva l , den i r . April. 
Am 8ten dieses MonatS, um Z ltbr Nach» 

mittags, ist auf der baltischen Rhede das ame» 
titanische Schiff Bonetta, geführt von dem 
Schilfer Jacob Edingott, angekommen, und 
hat w-g-n des Elses Z Werst vom Hafen An. 
ker geworfen. ES ist mit Früchten und Koffee 
geladen und von Lissabon nach St. Petersburg 
bestimmt. 

Astrachan, den 27. Februar 
I n der Agrachanschen Eparchle in den Stäb, 

' ten Astrachan, Krafnol Ja?, Ienvtajewkk, 
Tschernoi Iar , Georgijewök, Ki.iar, MoS, 
Vok, Alexandrow, Stawi-opol uud deren Krei» 
sen, sind im verwichenen >8?z I 'hregb 2788 
Knaben und 2617 Mädchen. zusammen 5406; 
getrauet wurden 2617 Paare; gestorben sind 
Zob2 männlichen und 2oqq weiblichen Ge-
schlechts, zusammen Zlbr Menschen. ES sind 
also 244Menschen mehr geboren als gestorben. 
Unter den Verstorbenen mä-inlichen Geschlechts 
besanden sich b von 100 Iahren, 2 von 102, 
2 von L0Z, I von I v b , I von 1(17, und 2 von 
i l v Iahren. 

GshatSk, vom 29. März. 
Schon liegen in den Anfurten der Flüsse 

Gshat, Wasusa und Wolga 482 Barken und 
zb Halbbarken bereit, nacp St. Petersburg 
avzugehen. 

London, vom 8. April. 
Die heutige Hofzeitung enthält folgendes: 

Downingstreet. den 8- April, 8c?b. 
„Se. Maiestät haben geruhet, durch den 

Staats - Sekretair der ausländischen Angele-
genheiten, Hrn. Fox. den Ministern der neu, 
tralen Mächte, welche an diesem Hofe residi» 
ren, anzeigen zu lassen, daß auf Befehl Sr. 
Majestät die nöthigen Maaßregeln genommen 
sind, um den Eingang der Flüsse Ems, Weser, 
Elbe und Trave zu blockiren, und daß von jetzt 
an alle durch daS Völkerrecht und die zwischen 
Sr. Maj.'stät und den neutralen Staaten be-
stehenden Gesetze authorisirren Maaßregeln in 
Rücksicht aller Schiffe angenommen und in 
Ausführung gebracht werden sollen, welche 
versuchen würden, die besagte Blockade zu 
brechen." 

Ein Brief von Kinsale vom 2ysten Marz 
enthalt folgendes: „Hier ist daS Hamburgt» 
sche Schiff, John Parissy, von dem Fluß 
Plata angekommen; am 7ten Februar ward 
es von dem Linienschiff Marengo, Admira! 
LinoiS , geborgt, und erhielt sogleich die Er» 
laubniß, die Reise fortzusetzen." 

Die Zeitung the Sum entbalt folgendes: 
"Heute Morgen erhielt die Regierung Depe» 
schen vom Vorqebürge der guten Hoffnung, 
welche melden, daß sich General IanssenS, wie 
er die Unmöglichkeit einsah, sich wider die v o m 
Kap gegen chn gesandte Englische Macht zu 
vertheidigen, sich mit allen Truppen unter sei-
n e m K o m m a n d o ergeben h a b e , so daß diese 



wichtige Besitzung jetzt ganz sn Brkttischen, 
Besiy ist ^ 

Ulis.r Gesandte zu Berlin, Herr Jackson, 
hat de» Besch' crdalren, von da abzureifcn. 

ES ist unmöglich, die Überraschung zu 
schildern, welche am letzten Sonnabend gegen 
Mittag Statt fand» als man erfuhr, daß ein 
Befehl vom Gouvernement zum Anhalten aller 
Preußischen Schlffe und aller Brlttischen nach 
Preußen beladenen Schiffe an daS hiesig, Zoll-
haus gesandt worden. Ein Brief aus Dover, 
welcher zu gleicher Zeit aufLloyds Kaffeehause 
angeschlagen ward, enthielt die Nachricht, daß 
schon am vorgehenden Abend der Befehl dort 
eingelaufen sey. alle dort und in den Düne» 
liegenden Preußischen Schiffe und alle nach 
Preußen geladene Brittifche Schiffe anzuhal» 
ten. Man erfuhr auch am Sonntage, daß 
schon am Donnerstag Abend ein Befehl gleichen 
Inhalts nach Plymouth, Liverpool und andern 
Häsen abgegangen fey. Der Zweck dieser 
Maßregeln war augenscheinlich dieser, daS 
Enckommen aller Preußischen Schiffe zu hin-
d e r M i t Gewißheit weiß man auch, daß 
unsre Kreuzer Befehl erhalten, alle Schiffe 
unt'r Preußischer Flagge aufzubringen. Die 
Sch ffe auf der Themse haben schon daS Zeichen 
deö Königlichen AnkerS auf ihren Mast erhal-
ten und dürfen ihre Stelle nickt ohne höhere 
Erlaubniß verandern. Indessen haben ein 
paar Schiffe der freyen Stadt Papenburg dies 
Zeich.n nicht erhalten. 

Unsre Eekadre von Meßina ist durch s Li» 
nienfchiffe verstärkt worden. Unfre Truppen 
haben Messina,hesetzt. 

Die Bevölkerung von Amerika betrug nach 
der lepten Zählung 6 Miktionen Einwohner. 

London, vom i l . April. 
Man versichert jetzt allgemein, daß endlich 

ein Au5wechselungS-System derKriegSgefang-
nen, Mann gegen Mann, abgeredet worden 
fey; tndeß bat die Behandlung der in Frank-
reich beym Ausbruche deS Kriegs angehalte-
nen Reisenden und deren Mitzählung als 
KrieqSqes'angne, noch immer Schwierigkeiten. 
Die Zahl der in Frankreich befindlichen Kriegs» 
gefangnen beläuft sich auf 7OOo, wogegen in 
England 18000 Franzosen tn Gefangenschaft 
sind. 

ES heißt, daß Admiral Russell mit seine» 
TSkadre nach dem Sunde gesegelt sey. 

Fünf Regimenter Infanterie und ein Reg!, 

mentKavallerke haben Befehl erhalten, sich zur 
Embarkation nach dem Kap bereit zu halten. 

Die Nachricht von der Besitznehmung von 
Boche d» Cattaro durch die Russen, hat hier 
viele Sensation gemacht. 

Nach Unfern Häfen sind Befehle abgegan-
gen, über die Preußischen angehaltenen Schif-
fe und deren Zubehör und Ladung die genaue-
sten Verzeichnisse zu machen. 

Man sagt jetzt, daß der Punkt in Rücksicht 
der in Frankreich beym Ausbruch deö KriegK 
angehaltenen und von der Französ. Regierung 
a l s Kriegsgefangene betrachtenden Reisenden 
von unserer Regierung modifizirt sey, und da-
gegen die Hannoveraner, welche kapitulirten, 
nicht a l s Kriegsgefangene angesehen werden 
sollen. 

Von Leith ist eine Konvoy von beynahe icx» 
Schiffen unter Bedeckung zweyer Schaluppen 
nach der Ostsee abgesegelt. 

Zu Dover und in andern Häfen werden 
schon viele Schiffe alö Kaper ausgerüstet, um 
gegen Preußische Schiffe zu kreuzen. BiS jetzt 
sind aber noch keine Kaperbriefe ertheilt. 

Von Deal wird heute Morgen geschrieben, 
daß ein Französischer Lugger mit einer Frie-
denSsiagge gestern im Gesicht gewesen sey; 
auch wird von da her gemeldet, daß ein Äb» 
nigl. StaatSbote, von zwey fremden Offiziers 
begleitet, die man für Preußen hielt, durch 
eine unsrer Schaluppen dort gelandet worden 
wären. 

Lloyds Liste: Die Zahl der Preußischen 
theilS aufgebrachten, tbeilö mit Embargo be« 
legten Schiffe belauft sich schon über 70. 

P a r i s , vom 12. April. 
Der Prinz von HessenpbilipSthal hat, nach 

den hiesigen Blättern, verschiedene BilletS i n 
daS Französ. Lager vor Gaeca gesandt; in e i -
nem derselben saat er unter andern: „Erin-
nern Sie sich, daß Gaeta kein Ulm und daß der 
Prinz von HessenpbilippSthal kein Mack ist." 

Unsre Blatter sagen: der Neapolitanische 
Hof sey von einer großen Macht eingeladen 
worden, sich auf eine gewisse Zeit nach ihres 
Staaten zu begeben. 

V e n e d i g , vom 6. A p r i l . 
Gestern kamen Transportschiffe auS Zara, 

Spalatro u n d Sebenigo (tn Venetlanifch.Dal, 
matten) i n dem hiesigen Hafen a n . Diese 
brachten einstimmig die Nachricht mit, daß 
die B u s s e n f o r t d a u e r n d i m B e s i y v v n C g t t a r s 



u n d N a g u s a sind u n d ih re M a c h t durch starke 
Werbungen unter den Albanlern sehr zu ver» 
mehren Achten. Indessen waren die Franzo, 
sen in Dalmatien ziemlich zahlreich und die 
S t r a ß e über Trieft und Fiume dabin ist mit 
F r a n z ö s . Truppen bedeckt, denen oer Wiener 
Hof den freyen Durchzug durch Krain und 
Oesterrelsch Dalmatien z u g e s t a n d e n hat. 

Hier befürchtet man, daß die Engländer 
und Nüssen, wenn der Krieg fortdauert, alle 
Häfen von Italien blockiren möchten. 

Vened ig , vom 8- April. 
Seit mehrern Tagen blockiren die Russen 

und Engländer den hiesigen Hafen äußerst 
strenge und lassen kein S c h i f f weder ein . noch 
auslaufen. Der ganze Hafen ist von Vene» 
tiani»chen Schiffen voll. 

M o y l a n d , vom z. April. 
Aus dem Arsenal von Venedig wird nach» 

stenö eine leichte ESkadre gegen die Russen 
und Engländer auslaufen. — Hier werden 
jeht viele Silber^ und Goldmünzen geprägt. 
Auf den letztem sieht man auf der einen Seite 
das Bildniß Vonavantz, auf der andern liefet 
man die Worte: Gott schützt Italien. 

AuS Franken, vom rZ. April. 
Unter dem trügerischen Titel: Verthek» 

dkgung deö Österreichischen Feldzugöö von. 
i8oZ, dem HofkriegSrath übergeben von dem 
General Feldzeugmeister von Mack, Wien, 
bey Joseph Schmidt, i8«ö, 8.. 402 S.» 
wird eine Schrift verkauft, die man in Prag 
für untergeschoben erklärt. 

W i e n , vom 12. April. 
Man vernimmt, daß zwischen dem hiesigen 

Hofe und Frankreich durch den General der 
Kavallerie, Grafen von Vellegarde, als Äom» 
mandeur von Innerösterreich, und dem Fran» 
zösifchen General Andreossy eine Uebereinkunft 
geschlossen worden fey. nach welcher 40000 
Mann Franzosen durch Friaul und Kroatien 
nach Dalmatien ziehen, aber in den Oester» 
retchischen Landen alle erforderlichen Bedürf« 
Visse mit baarem Gelde bezahlen müssen. Die-
se Übereinkunft ist als eine Folge der Besitz» 
nähme vo„ Cattaro dem Russischen Hofe mit» 
gethellt worden. 

Der General-Genie-Direktor, Erzherzog 
Johann, ist mit 8 Officierö vom Inqenlneur» 
Korpö nach Innerdsterreich abgereiset. um die 
schicklichen Punkte zu bestimmen, welche nach 

der vorgegangenen Länderwechslung zur in« 
nern Sicherheit mit Vortei l befestiget werden > 
können, über welchen Gegenstand daS Resul» 
tat Sr. Kayserl. Majestät zur Genehmigung 
vorgelegt werden soll. 

Auö Fetz ist die Anzeige hieher gekommen, 
daß der Kayser von Marokko für den hiesigen 
Hof 6 Marokkanische Hengste. 2 Löwen tc. 
als ein Geschenk wegen deS erneuerten Freund» 
schaftS» Bündnisses bestimmt und bereits ab» ! 
geschickt habe, welche fämmtliche Thiere in ! 
der Menagerie zu Schönbrunn erwartet wer» 
den. 

Wetzlar , vom iZ. April. 
Zu Dillenburg und Weilburg überbrachte 

ein Kourier auö Braunfchweig die traurige 
Nachricht von dem Tode deö Prinzen Wil» » 
Helm von O-anien. Er hatte seine Deutsche ! 
Staaten durch eine vierzigjährige Regierung 
glücklich gemacht. Die Lanoeöregterung trist 
tn den 4 Fürstenthümern Dillenburg, Sie« 
aen, Dietz, Hadamar und tn der Grafschaft 
Spiegelberg die Anstalten zu der Huldigung 
für den Fürsten Wilhelm Friedrich. Jene 
Staaten werden nun mit Fulda, Korvey, 
Dortmund, Weingarten und den Beiltznn» 
gen in Südpreußen unter einem Herrn ver» 
einigt. Nach dem Nassauischen Hauövertra» ^ 
ge von 178z fällt daS Sentorat und HauS» 
direktorium an den jetzt regierenden Fürsten 
von Nassau-Usingen. 

A n e k d o t e . 
I n der Schreckensper iode w a r N o e l B o u c h o t t e ! 

a u f kurze Ze i t Kr iegemin is te r der französischen R e « ! 
g t e r u n g . E ins t w a r der B e f e h l a n ihn e r g a n g e n , 
e m K o r p s N a t i o n a l - G e n d ' a r m e u e nach den a u f 
dem rechten Ufer der Loire in Aufs tand begr i f fenen 
G e g e n d e n zu schicken, u n d es vorher ber i t ten zu m a -
chen. B o u c h o t t e l iefer te die P f e r d e , f r a g t e aber 
bcym C o n n t e e der a l lgemeinen W o h l f a h r t a n , ob er 
auch die S a t t e l l iefern sollte. N u n erh ie l t er v o n 
D a n t o n , dem d a m a l i g e n al lmacht igen G e b i e t e r ü b e r ^ 
F r a n k r e i c h , fo lgendes V i l l e t zur A n t w o r t . — „ D i e 
R e p r ä s e n t a n t e n deö V o l k s , M i t g l i e d e r des Comi t ee 
der a l lgemeinen W o h l f a h r t , a n den Kr iegsmin i s t e r 
u n d dessen D e p a r t e m e n t : F r e i h e i t , G le ichhe i t , B r u -
oers tnn. H e r r ! r e i t e t S i e der T ? M«e kön-
n e n S i e so ochsendumm s e y n , a n z u f r a g e n , ob S i e 
vre S ä t t e l l ie fern müssen , w e n n m a n A h n e n gehei-
ßen h a t , P f e r d e zu l i e f e r n ? F r a g e n ^ » e doch lieber ! 
noch a n , ob S i e den P f e r d e n die Züge l m i t g e b e n , 
sollen. ' t U n t e r s c h r i e b e n ) Danton, R o b . L i n d e s 
C a m b o n de r S o h n . " 



G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
V o n Ekner hochverordneten Kaiserl . Lkcstländk-

schen G o u v e r n e m e n t S - R e g i e r u n g ist E m . K a i e r l . 
Dörptschen Landgerichte kommit t i rc t w o r d e n , die 
Disposit ion deö vubliqucn G u t e s Werrohoff gegen 
Nii.längliche K a n t i o n dem Meistbietenden zu uder-
t t a g e n , u n t e r den B e d i n g u n g e n , daß der Meistbie» 
t e r sich verbindlich mache, besagtes G u t nach dem 
Kron^-Arrcnde-Konträkt zu bewirthschaftcn, die j ä h r -
liche KrsnS -Arrende^Summe' von 222 C t w t . R o g g e n 
und ZZZ R u b e l S . M - zu bezahlen, und den Ueberschuß 
j u r T i l g t i n g der a n f W e r r o h o f f haf tenden KronS- u n d 
andere Ref t an t i en a n z u w e n d e n , wogegen die D i , p o -
k t ion so lange dauern soll, bis entweder die Res t an -
t ien sämmrlcch get i lgt , seyn w e r d e n , oder das G u t 
a n die Hobe Krone zurückfallen wird« Nachdem n u n 
i n dein ersten auf den Listen Apr i l zum Meistbot a n -
b e r a u m t gewesenen T e r m i n e n u r eine ger inge S u m -
w e über die K r o n s - A r r e n d e geboten w o r d e n , so h a t 
dieses Kayserl . Landgericht sich ve ran l aß t gesehen, 
«inen abermaligen T e r m i n zum Ansbot der Dispo-
sttion besagten G u t e s auf den s t e n M a y d- I . anzu-
beraumen. E s werden demnach alle diejenigen, wel-
che gesonnen seyn sollten, die Disposition deö pub l . 
G u t e s Wcrrohoff un te r obenerwähnten Bcdingunge t r 
zu übernehmen aufgeforder t , a m gedachten s t e n M a y 
V o r m i t t a g s u m 11 Nhr in der Kanzelley des Kayser l . 
Landgerichts zur , V e r l a u t b a r u n g ihres B o t S u n d 
Ucbcrbors sich einzufinden. D o r p a t , a m 24ste« 
Apr i l 4tto6. . . ^ 2 

I m N a m e n und von wegen des M y s e r l i c h m 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

Meng den, Kandrrchttr. 
C> S- Brasch, Sekret. 

Landr ichter und Slssessores E i n e s Kaiserlichen 
Pernttuschen Landgerichts ft'chen hietttit j u wissen, 
Wclchergestalt von diesem Kaiserlichen Landgerichte 
sowol das der M i t we des auf dem G u t e Schloß--
Oberpahlen verstorbenen Rnssischen K a u f m a n n s F t -
Vor Michai low zugehörige, auf dem G r u n d e des ge-
nann ten G u t e s stehende, Grundz inszab lendc höl terne 
Wohnhaus ' nebst einem Obstgar ten und übrigen Ap-
per t incnt ien , a l s anch das denen Rosemannschen P u -
pillen zugehör ige , auf dem G r u n d e des schon ge-
nann ten G u t e s Schlof i -Obcrpahlen stehende G r u n d -
ziuSzuhlcnde hölzerne W o h n h a u s nebst Avvcrn 'nent ien 
j u m öffentlichen Verkausangcschlageu und T e r m i n u s 
z u d e m Ende auf den 2 l . und 2 2 . D e z e b r . ixzoZ a n -
b e r a u m t , auch die deshalb erlassenen Pub l ika t ionen 
anf die gehörige A r t zur allgemeinen Wissenschaft ge-
bracht gewesen sind. W e n n aber sich in sotkmnen Li-
ei tat ionS T e r m i n e n kerne Kausttebhaberc hicseibst e in-
gefunden haben , und diese Häuser also unverkauft 
geblieben sind: a l s l ind nunmebro ein zweiter Ver-
kaufs termin und zwar m Ansehung des Mjcha i low-
schen HarseS auf den M a y id'06 in Ansehung des 
Roscmannfchen Hauses auf den 25. desselben M o n a t s 
bestimmt worden und es wird solches J e d e r m a n n m i t 
dem Anfügen bekannt gemacht, daß die Meis tbie tee 
sowvl die AeistbotS S u m m e , als auch d i e K r o n s - P r o -
tcnMder vsn ftlbVN binnen sechs Wochen vom Tü-

te deK Zuschlags a n gerechnet, bey diesem Kasserl. 
Landgerichte zu erlegen haben w e r d e n ; weswegen 
denn alle e twannigeKauf l iebhabcr sich a m 2ä undLZ. 
M a y dieses J a h r e s , a n iedem T a g e V o r m i t t a g s 0 ^ 
zwölf Uhr hicselbst . i n ; u f i n d e n , und ihren B o t und 
Ueberbvt zu ver iau tbaren hierdurch «ingeladen w e r -
ben . F c l l i u , a m g . Apr i l 4W6. 

^ m N a m e n und von wegen E i n e s Kaiserliche« 
Pernauschcn Landgerichts . 
F . G - L n n g i n u s , Ass. subft. 

O. G - P o l t z i g , locv Sekrtt. 2 
A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Ein Mann, der gründliche Kenntnisse v o n 
derLandwirthsckaft besitzt, jährliche Land«Oeko, 
nomie« Rechnungen nach verschiedenen n e u e n 
und vortheilhaften Methoden, besonders die 
große La„dkatten»Rechnung, wie auch monat-
liche Verschlage u. d. gl. mit aller Akkuratesse 
zu führen und anzufertigen versteht, wünscht 
den resp. Herren Güterbesitzern» Arrendato» 
ren, wie auch Amtleuten mit seinen Kenntnis-« 
sen gegen eine billige Vergütung, nützlich zu 
werden. Die Expedition dieser Zettung zeigt 
seinen Aufenthalt an» 1 

Auf einem Gute, unweit Dorpat, wird ein 
treuer und gewissenhafter Lehrer verlangt, der 
in den gewöhnlichen Wissenschaften, und auch, 
«0 möglich, aus dem Klavier Unterricht zu ge« 
den versteht. DaS Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. 1 

Von einem nicht weit von Dorpat gelege» 
nem Gute können die Proben von iZo Löse» 
Saatgerste und Iva Lösen Saathaber, die zu 
verkaufen und von vorzüglicher Güte sind, 
täglich bey mir besehen und erhandelt w e r d e n » 

S a l e m a n n, 
w o h n h a f t a u f dem Mtsiöerge. » 

Bey dem Schneider Rauttnberg, an der 
großen Marienstraße, ist eine Wohnung von 
einergroßenStubenebst ^Kammern, wie auch 
eine Kleete und Skallraum zu 2 Pferde zu ver» 
mietben und sogleich zu bezichen. z 

I n der BischofLhofschen Straffe ist -ein 
Hauö unter Nr. 126 mit dem dabey befindli-
chen Garten und Heuschlaq zu vermiethen. 
MietNtebhaber erfahren das Nähere hierüber 
bey dem Kaufmann Triebel. z 

Auf dem Gute Sadjerw stehen folgende, 
fn gutem Stande befindliche Equipagen zum 
Erkauf , a l s e i n e zweysitzige feste Reife Ka» 
leWt, mit mehreren Bequemlichkeiten verse» 
hen, eine zweysitzige halbe Cbatse, -ine A. 
viek'.Droschka, zu Personen t elne gWK 



m o d e r n e kleine D r o s c h k a , f e r n e r , zw-y v i e r , 
Mige Wagen. wie auch zwey viersiytge R̂ tse-. 
Kaleschen) letztere 4 Equipagen stehen im Lan» 
dratd Fersenschen Hau>e, am großen Markt 
täglick zu besehen. 3 

Die verwittrvete Frau EtatS»Rathin von 
Schlatern ist gesonnen, daS ihr Allerhöchst 
zum NicSbrauch auf Lebenszeit verliehene 
KronSgut Heymadra vom April d. I . zur Ar? 
kendedtsposition abzugeben. Die etwannigen 
Llebhaber haben sich wegen der Bedingungen 
entweder bey dem Hrn.Kollegienrath v. Rdp-
Ving zu St. Peteröb., oder bey dem Hrn. Gou-
vernements . Sekretair Kteseriyky allhier in 
Dorpat zu melden. 3 

Auf dem Gute Rathöhoff ist in der Nacht 
vsm loten auf dem Fiten April d. I . eine sil. 
berne engl. Taschen »Uhre enrwandt wo»den, 
die mit einem doppelten Gehäuse versehen und 
besonders daran kenubar ist, daß daö Rad, 
worauf die Kette läuft, am untern Rande des» 
selben durch starke runde Eindrücke verziert, 
daS äußere Gehäuse aber ein wenig abgerieben, 
und auf dem Zifferblatte mit dem Namen deS 
VerfertigerS und dem, der Stadt London ver-
sehen ist.' Derjenige, welcher dem borkigen 
Inspektor, Herrn Günther, eine zuverlässige 
Nachricht davon zu geben weiß, oder diese ent» 
wandte Uhre dabin abliefert, hat ein Dvueeur 
v o n 5 Nudel zu erwarten. 

Auf einem Gute, nahe bey Werro, wird 
eine zuverlässige Person als Erzieherin zweyer 
Kinder unter annehmlichen Bedingungen ver» 
langt. Bey der Frau Baronin von Ungern 
Sternberg» im Baron Brulningtschen Hause, 
am Rigaschen Wege, hat man sich daS Nähere 
einzuholen. ^ ^ ^ 

Eine ohnwelt bey Dorpat belegeneWasser-
mühle mit e i n e m dabey befindlichen Kruge wer« 

Wi t te rungS 

den zur Nrrende auögeboten. Wo? erfährt 
man bey dem Herrn OrdnungSrichter Baron 
von Wrauqcl kSeebachschen Hause. Z 

Da ich mit meiner Familie spätestens in dek 
Mitte deS MaymonatS 0. I . nach London 
reise, so bitte ick während meiner Abwesenheit 
niemand auf meinen Namen etwaö ohne Be» 
Zahlung verabfolgen zu lassen, auch jeden, der 
an mich eine Forderung machen könnte, sich 
während dieser Zeit bey mir zu melden. 

Prof. Jäsche. z 
Meine baldige Abreise von bier mache 

ich deswegen bekannt, damit sich diejenigen, 
welche etwa Forderungen an mich machen 
zu können glauben, sich binnen 6 Tagen bey 
der hiesigen Kaiser!. Polizey melden mögen» 

Dorpat, den 24. April >8^5. 
G L . Urb ahnt. Buchdrucker. 
Angekommene Fremde. 

D e n 24. Apr i l . 
Der H a M l m g ö d i e n e r H e r r Meisner, aus Werre, 

l o g i r t bey M l s c h w e r d t . 
D e n M e n . ^ . 

H e r r Undrj tz , von A g a s i , log i r t beym Univers i tä t?-
G ä n g e r . 

Aurchpassirte Reisende. 
D e n 26ften Apr i l . ^ . 

S r . E r l . de r H r . G e n e r a l g v u v e r n e u r und R i t t e r T s l -
Koy, S e . D u r c h ! , der P r i n z B i r o n und der H e r r 
wirk t . E t a t s r a t h u n d R i t t e r B u b u , sämmtl ich 
von R i g a / nach C t . P e t e r s b u r g . D e r H e r s 
K a p i t . und R i t t e r G c d e r h a r d , von M i t a u , 
nach S t . P e t e r s b u r g . 

D e n 2?sten. 
Herr H o f r a t h T r e i b e n , von S r . P e t e r s b u r g , nach 

M t t a u . K r a n G e n e r a l i » v. S t e m p e l , von R i -
g a , nach S t . Pe te röb . S r . E x e e l l . der H r . E t a t S -
r a r h P o j z o du B o r g s , von M i t a u , nach S t » 
P e t e r s b u r g . 

Die Zabl derbtSzumsi April d.Z. tn Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf 457. 
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Dörpt- s c h e 

t t l N g 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch, den 2"-> May 1806. 
z6« 

' S t . P e t e r S b u r g , v o m a ? . A p r i l . 

Allerhöchster B e f e h l S r . K a i s e r l . M a j e « 
stät. e r the i l t bey der P a r o l e zu S t . P e t e r ö b . 

Den ry. A p r i l . 
A u f V a k a n z sind b e f ö r d e r t : b e y m N e v a l -

fchen Musketierregiment der L i e u t e n a n t , Kas» 
i l re r R o a o w z u m S t a a b S k a p i t a i n . 

Der StaabSkapitain im Garnisonregiment 
zu Friedrichöbam, von W i t t o r f , zumPlatzad» 
zutanten in Frtedrichöham verordnet. 

DerKollegtenrath Graf SiewerS zum Qbrk-
sien unbenannt, undmitBestimmung zum Re-
gimentskommandeur, beym rsten Psonierregi» 
ment angestellt. 

V o m N ä s a n f c h e n M u S k e t i e r r e g i m e n t der 
M a j o r Sokolow, u n d v o m S t . P e t e r S b u r g l -
schen G r e n a d i e r r e g i m e n t d e r O b r i s t B a r o n Un-
ser», Sternberg a u f V a k a n z , ersterer z u m T a m , 
b o w s c h e n , u n d letzterer z u m P e r m s c h e n M u ö » 
ke t i e r r eg imen t ve r f eb t . » 

V o m S e m e n o w s c h e n L e i b g a r d e r e g i m e n t de r 
O b r i s t P e i k e r z u m rsten S e e r e g i m e n t »erseh t . 
' F o l a e n d e V e r s t o r b e n e , v o m Kapor i schen 
MuSketierregiment der S t a a b S k a p i t a i n M e n -
s e n k a m v f . u n d vom K a r g a p o l s c h e n D r a g o n e r » 
r e a i m e n t d e r F ä h n M Neled inSko t 1 , a u ö der 
Dienstliste ausgeschlossen. 

V o m Asowscken M u S k e t i e r r e g i m e n t de r 
StaabSkapitain S c h o s t o p o l 2 » u n d v o m N a r -
waschen MuSketierregiment der S e k o n d l i e u t e , 
n a n t KuSnezow, w e g e n i h r e r i m F e l d e erhal» 
t e n e n W u n d e n , ö f t e r e r g l S K a p i t a l » u n d letz» 

ttrer a l S L i e u t e n a n t , beyde a b e r m i t U n i f o r m 
u n d m i t P e n s i o n i h r e r vol len G a g e en t l a s sen . 

« ^ ^ ^ 
I n S r . K a l s e r l . M a j e s t ä t , d e m dir l« 

g s r e n d e n S e n a t m i t H ö c h s t e i g e n h ä n d i g e r Un« 
te rschr i f t g e g e b e n e n , Allerhöchst n a m e n t l i c h e n 
UkaS ist e n t h a l t e n , u n d z w a r : 

V o m z . A p r i l : D e n B e y s t h e r i m Kre iöge» 
l ich t zu J r b i t , Kot tegienass issor I w a n Hessen 
ent lassen W i r , K r ä n k l i c h k e i t w e g e n , gänz l ich 
deS D t e n s t e ö u n d befeh len , i h m , f ü r seine l a n s 
ge D i e n K l e P u n g , die H ä l f t e fe iner zuletzt g e , 
» o f f e n e n G a g e , auj^ Zekt lebenS a l s P e n s i o n z u 
e r t he l l en . ( k o n t r a f . I u s t i z m t n i s t e r F ü r s t Lo? 
puchkn . ) 

V o m r o t e n : D e m S e n a t o r P o w a l o f c h w s i , 
k o w s k j i , be feh len W i r A l l e rgnäd tgs t , a u ß e r 
se iner jetz! g e n i e ß e n d e n G a g e , j äh r l i ch ZIcx» 
R u b e l T a f e l g e l d e r zu v e r a b f o l g e n , ( k o n t r a f . 
I u s t i z m t n i s t e r F ü r s t Lopuch in . ) ^ 

N a c h S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , a u f V o r » 
stellung v o m d i r i g i r e n d e n S e n a t m i t Höchste!» 
g e n h ä n d i g e r Un te r s ch r i f t e r f o l g e n , Allerhöchst 
n a m e n t l i c h e n Ukcssen, u n d z w a r v o m 1 . A p r l ^ 
tst der b e y m Gewis senS ge r i ch t zu I r k u t S k a l s 
Beyst tzer g e s t a n d e n e K o l l e g t e n r a c h I e g o r F ü r , 
sienberg a u f seine B i t t e . Kränk l i chke i t w e g e n , 
u n d z w a r f ü r seine l a n g e u n d u n t a d e l h a f t e 
D i e n s t l e i s t u n g » m i t P e n s i o n der H ä l f t e se iner 
zuletzt genossenen G a g e , gänz l i ch en t l a s sen» 
v o m z t e n A p r i l , f ü r i h r e n ausgeze ichne ten 
D i e n s t u n d f ü r i h r e r ü h m l i c h e A u f f ü h r u n g 



Kuch da sie im gegenwärtigen Range die Aller» 
höchst verordnete gesetzliche Zeit ausgedient ha» 
den. sind die Räche, beym sten Departement 
deS GeneralgerichtSzuPoltawa der Kollegien-, 
rath Stepan Karpinskit» bey der Verwaltung 
zu SarSkoje Selo der Obrist Karl Bergmann, 
beym Kameralhose zu Saratow der Kollegien» 
rath Josts Schwykow, bey der Jurisdiktion 
zu Kümenogorod tm Gouvernement Finnland 
der GeradShbsding , Kollegtenrath Fedor Lan» 
gel, bey der Direktion derLeihtbank derKanz-
tey-Direktor, Kollegienrath Andrei Safonow, 
bey der Direktion der AssignationSbank der 
Ratb, Kollegienrath Asanaßji Tulubjew, der 
in Korfu als Generalkonsul stehende Kollegien-
rath Ltberan Benaki; die Räthe, beym Hofe 
deö CivilqericlitS zu Orel Alexei AnanjewSkji, 
bey der Finnländschen GouvernementSregie-
rung Karl von Swenfon, beym Münzdeparte-
ment der Ober-'Medaill'eur Karl Leberecht, der 
Professor der Architektur und Mitglied deö 
KonseilS der Akademie der Künste. 'Andrejan 
Sackarow; der Gouvernements »Postmeister, 
tm Gouvernement Kostroma Danilo Kuzen, 
der Rath tn derKurländschen Gouvernements-
regierung Ossip Duhamel; das Mitglied beym 
Bergkollegio David Vidberg, beym Postamt 
ZU St. Petersburg Andrei von ReimerS; die 
Rathe, beym Kameralhose zu Poltawa Iwan 
Welstowökji, bey dem zu Nishegorod Ip>an 
Sacharow und bey dem zu Wjätka Thavel Sak-
ken; der Rath, beym Kameralhose in Ehstland 
Joseph Blicks, zu EtatSräthen, Bidberg, 
Ziwramow und Sawkow aber zu Ober'Berg-
hauptmännern von der Zten Nangklajse; bey 
derKonstantinopelschen Mission Angelo Timot 
na, der General Konsul in Ragusa, Dslma-
tten und Bocca di Catnrro Karl von Ton. beym 
Postamre zu St. Petersburg Iwan Großseldt, 
bey dem zu Moskwa Iwan Nabokow; Hey der 
Direktion der Olonezschen und Kronstädtschen 
Fabriken das Mitglied, Oberbergmeister von 
der 7ten Rangklasse Adam Armstrong; die 
Hofrathe, bey den Olonezschen Fabriken im 
Direktorkomtoir der Vorsteher Alexander Fou» 
lon. der GouvernementS-Postmeister zu Wla-
dimir Peter Panow, beym Hos'Intendentul"-
komtoir die Archttektoren Timöfei Naßonow 
und Franz Bower, beym Departement deS 
JustizmtnisterS Roman Mcllin, der Oberforst. 
Meister im Gouvernement Kaukasten Semen 
Zelo«; beym Hof»Intendentur-Komtvir der 

Architekt Peter Nejelow, bey der Stadtregie« 
rung zu Pawlowök die Mitglieder Iakow Kru-
se und Andrei Dannenberg; die Gouverne-
mentS-Postmeister, zu Grodno Iwan Möwe, 
zu Wlburg Christophor Zagel; beym Postamte 
zu St. Petersburg Christian Schlegel, zu Kol» 
legienräthen. 

Taganrog, vom 2.März. 
Der Handel hat sich tm verwichenen Jahre 

hier ansehnlich gehoben. Angekommen waren 
3Z7 Schiffe, nämlich: 187 russische, 85 tür, 
tische, 24 von der Republik der sieben verei» 
nigten Inseln, 22 österreichische, rz ragufa» 
Nische, 2 neapelsche und 4 englische; hiergegen 
waren ZZZ von hier abgegangen, nämlich -
205 russische, von denen einige überwintert 
hatten, 85 türkische, 24 von der Republik der 
sieben vereinigten Inseln, 22 österreichische, rA 
ragusanische, 2 neapelsche und 4 englische. 

I m Jahre 1804 wurden für 2 Millionen 
528.846 Rub. 80 Kop.. und im verwichenen 
180Z. Jahre für 2 Mill. 6yz,618 Rub. 62 Kop., 
also für 164,771 Rub. 82 Kop. mehr eingeführt. 
Die Ausfuhr betrug tm Jahre 1804, 1 Mill. 
965,274Rub. iz Kop., und im verwichenen 
1805. Jahre, 2 Mill. 871.005 Rub. 55 Kop., 
folglich yos,73i Ruvel 42 Kop. mehr, als 
Z8O4. Der hiesige Handel bat also im verwk? 
chenen 180Z. Jahre 177,386 Rub. yz Kop. ge-
wonnen. Dem Anscheine nach ist freylich der 
Verlust von 1804, welcher 563,572 Rub. 67 
Kop. betrug, dadurch nicht erseht; allein eSist 
hierzu bemerken, daß im Jahre 1805 unter den 
Waaren auch viel baareS Geld eingebracht 
worden, welches unter der allgemeinen Sum» 
me mit ausgestellt. 

Konsiant inopel, vom 24. Marz. 
Vor ic> Tagen ist eine Russische Fregatte 

mit einigen Transportschiffen aus Korfu hieher 
gekommen, um nach der Krimm zurück zu keb» 
ren. Am Bord dieser Schiffe befinden sich 
mehrere Russische Offiziers, unter andern auch 
der General, Graf Lacy. 

Das verbreitete Gerücht, als ob zwischen 
dem Russischen Hofe und der Pforte bereits 
ein Bruch entstanden wäre, ist bis jetzt noch 
ungrgründet; daß aber an den gegenseitigen 
Gränzen kriegerische Anstalten gemacht werden, 
hat seine Richtigkeit. . . 



« W i r h 7 b - ! h I » d a l ° W E Z M - m S o l d . Ä s c h l ' s i n ^ ^ Ä ' ^ ^ E n g l i s c h - o d e r 
stehende Schmelzer.Regiment Wattewyl und auö - noch einlaufe» ^ ^ 
andre Truppen tn Besahung. An der Küste auszuleben aenomn,-^ ^ I Gefahr 
längs der Meerenge von Faro dt Meßina wer» Geschäfte stoßen 5Vo6 ^ 
den Strandbatterken aufgeworfen und andre weil sie nickt t iefo-^» die, 

... 
D<e Besatzung «°-i Gaeta beträgt ü-->c> m.hr ankommen. 

Mann und scheint mit Lebensmitteln gut ver» ^ 
sehen zu seyn. Die Festung wird jetzt aus ib Enal und ^ Zwar 
M ö r s e r n u n d H a u b i ü - N u n d z ° V i i r u n d j w a n . m a b e r d a » H " f " > 
z i g p f ü n d e r n b-schoss.n. W e n n sie sich n icht blocki ' . d i . S N . b 7 k . 5 Ä a ^ n i c h t 
b a l d e r g i e b t , wich m a n Z ü n d g r a n a t m h i n e i n , a m Adr ia t i f chen M « » 
w e r f e n . D t - F r a n k e n können n u r d e s f - n b - ? , ° ? ^ n ° ' ^ 
NachtS in den Laufgräben arbeiten, des Tags ^ „ 
sind sie dem Feuer auö der FeSung allzu stark ?>/- / ' 5?^ Nprls. 
aukgesch t . D i - ° ° r G a e t a l i egenden T r u » . sche w " F " W ü n . 
Pen b - t r a g - n - 4 « ° M a n n . M a r s c h a l l M a s s e , nach P a r i s ? ? , 6 ? V e r f a s s u n g 
ng steht bey N - g g i - . M e s s i n a g e g e n ü b e r . " stch auch d - . ^ n l ^ ^ . n . be» « » c h e . 

Der heilige Vater hat beschlossen, von ist nurm?el)rna<^ Gogel befindet. 
allen Güterbesihern ohne Ausnahme, sie mö, nen Mitglieder sind an veÄi lk -
gen Kardinäle, Klöster, Bischöfe,e. seyn, eine abgegangen, werden in Brüi?^ 
außerordentliche Steuer zu erheben. fe„u„d oonda 

Zu Reggio wird eine betrachtliche Anzahl Den künftigen Chef unsere 
Transportschiffe zur Uebersahrt der Französ. man nicht vor dem ^uniuS bi^ erwartet 
Armee nach Stcilien zusammengebracht. DieAuSaaben ^ 

Rom, vom 2Y. März. WasserÄz die Verteidigung zu 
Die mehrern geheimen Konsistorien, welche die auKm//^-» Attthetdtgung zu Lande 

der hell. Vater seit kurzem geh'aiten'"un7?i! p a r t ? m e n ^ 5 ' die Z ü 
Gebete, die er an dem Hauptaltar der Ava» ^ ^ 
stelfürsten S t . P - t e r u n d P a u l i m V a t i k a n M ä c h t e n Ä l l t ^ ^ g w ß m 
- » r i c h t e t , bewe i sen , d a ß a u ß - r ° r d 7 n . t t c h - ^ W i - n 7 ^ 
D l n g e i m W e r k e s ind . F a s t a l l g e m e i n g l a u b t D e r a u « B e r l i n k ! ? / 
m a n h i e r , P i u « der S i e b e n t e « e r d e f r e y w l l . serl. G e s a n d t - Ä . ^ ^ ! „ M - k o m m e n e A a y . 
lig resiqniren und Kardinal Fesch zur Pabst, ssch bereit nâ s! ^ Metternich, macht 
w ü r d e e rhoben « e r d e n . D i e s e r soll seinen ^ ä s t . r a m Ä ' , ^ ? ^ n e u - n P ° s t m ° I « B ° c h . 
S i t z zu A o i g n o a au f sch lagen , de r K i r c h e n s t a a t A u f e ine n a » - s . ^ - n a b z u g e h e n . 
a b e r dem Kön ig re i ch I t a l i e n e inver le ib t » e r d e n . A - u ß e r u n g ü b e r d ^ 1 ? ° ^ S ' k o m m e n e 

V e n e d i g , v o m . 2 . A p r i l . S t a a t e n bell ^ Oesterreich,schen 
A u c h H e t r u r i e n d ü r f t - ein söde r l r t e r S t a a t m i t t e , h a t der R u Ä - k c ^ " ' ^ ^ b e n S -

» ° n F rank re i ch w e r d e n . , M i l l . ^ ^ " m ? " dem HIessgen H o f 
S e i t e in igen T a g e n lassen «ick, fe ind l iche r e c h n u n g f ü r d i - a n d l . ^ - " ^ 

S«»«tten «uf der Hohe unstet Jns.lstadt f-. g-i-iste-. V.,pfl-gung «°n ^ S c h l ° c h , ' ' . 



Ochsen unentgeidlich auö den nachstgelegenen 
Russischen Provinzen überlassen, und noch die 
Erlaubniß hinzugefügt, für eine Million Gut-, 
den G e t r e i d e und Schlachtvieh in den gedach» 
ten Russischen Provinzen einzukaufen und 
nach Osterreich führen zu dürfen. 

I n Wien sind im vorigen Jahre konfumirt 
Worden: 67448 Schlachtochsen, 1335 Kühe, 
64635 Kälber, 4773z Schaafe. 113448 
Lämmer, 70028 Schweine, 31021 Frischlinge, 
264764 Eimer Oesterreichischer Wein, 35664 
Eimer Ungarischer, 294s Eimer fremder Wein, 
687498 Eimer Bier. 

Auö B a y e r n , vom is. April. 
Seit ein paar Tagen haben sich hier die 

Kriegsgerüchte vermindert. Die Marschälle 
Bernadotte, Svult (welcher sein Hauptquar-
tier noch in Palsau bat) und Ney werden die 
Bayerfchen Staaten verlassen, sobald Kattaro 
und Nagusa von den Russen geräumt sind. 
Das Innviertel mit Braunau kommt, wie eS 
heißt, an daS Königreich Bayern, dagegen 
tritt unser Souverain an daS Königreich I ta-
lien daö Welsche Tyrol abz das Haus Oester» 
reich aber wird für daS Innviertel auf eine 
andere Weise entschädigt. 

Augsburg , vom 13. April. 
Vorgestern sind 6 Oesterreichische Geldwa» 

gen hier unter Bayerfcher Eskorte angekom-
men. Die darauf befindlichen Summen sind 
zur Unterstützung der aus der Französischen 
KUegögefangenschast zurückkehrenden Oester-
reichischen Soldaten und OfficierS bestimmt. 
Won den Gemeinen bekommt jeder 30 Gulden 
suf die Hand, um seinen Rückmarsch tn die 
Erbstaaten ihm zu erleichtern. 

Die hiesigen Klöster von St. Ulrich und 
St . Eatharina, sodann die Dominikaner und 
'Karmeliter werden tn Kasernen verwandelt. 

A u g s b u r g , vom 15. April» 
Gestern früh kam der Neffe des Französi-

schen Ministers der auswärtigen Angelegen-
heiten, Herr von Talleyrand, auS Wien hier 
an, und reijete nach einem kurzen Aufenthalt 
nach Memmingen ab. Er überbringt dem 
Marschall Ney den Befehl, mit seinem Armee» 
KorpS nach dem Rhein auszubrechen. Ein 
gleiches wird Marschall Soult mit seinem Ar» 
mee-KorpS thun, dessen Hauptquartier bisher 
noch i m m e r tn PassaN war. Die Russen ha» 
hen n ä m l i c h Kattarn und Raqusa g e r ä u m t , 

ünd die Differenzen zwischen Frankreich und 

Oesterreich sind ausgeglichen. (DaS Gerücht 
von der Räumung von Kattaro wird in andern 
Nachrichten noch bezweifelt.) 

Oeffentliche Blätter enthalten auS Mün, 
chen folgendes: „Unser König hat sehr ange-
nehme Depeschen auS St. Petersburg vom 
Kayser Alexander erhalten; dte Kön,gS-
würde von Bayern und Würtemberg wird von 
diesem Monarchen anerkannt und er ist'ge-
neigt, durch Königlich Preußische V^rmitte» 
lung mit Frankreich einen anständigen Frieden 
zu schließen. Die Königl. B.wer che Armee 
kommt deswegen nunmehr auf den Friedens, 
fuß." 

W e i m a r , vom r i . Aprkl. 
Gestern Vormittag um 10 Uhr wurden 

durch das zu frühe Absterben deS jungen Prin» 
zen Paul Alexander Constantin Karl Friedrich 
August an Zahnkrämpfen dte Erlauchten El» 
kern, die Großfürstin Erbprinzessin und der 
Erbprinz mir dem Fürst! Hause tn die trauer» 
vollste Betrübniß versetzt. Der verewigte 
Prinz ward am 25. Sept. 1805. geboren. 

Kopenhagen, vom 22. April. 
Eine dem Dänischen (^,n^ral Konsul auß 

Korsu von dem dortigen Russischen Gesandten 
überreichte Note, enthält dte^rklärung, daß 
der Russische Vize Admiral Semoavin Ordre 
zur Blockiruns; aller der am Aldriatischen Meere 
belegenen Hifen, woraufOesterreichdurch den 
letzten Frieden Verzicht geleistet, gegeben habe. 

Be r l i n , vom 44. Apri?. 
B e y der a m öten dieses S t a t t gehabten ehel igen 

V e r b i n d u n g des G e h e i m e n S c k r e t a i r s H e e g e -
w a l d t , überraschte derselbe sämmtl iche Anwesende 
durch fo lgend- / m i t ganzer F ü l l e des Herzenö bey 
der T a f e l gesprochene R e d e / welche u m so m e h r öf-
fentl ich bekannt zu werden v e r d i e n t , a ls sie von den 
huldreichen G e s i n n u n g e n unser6 ve reb rungswürdkg-
sten M o n a r c h e n , so wie von kindlicher ^ ' cbe u n d 
Dankl ia rke i t ein'en so schönen B e w e i s giebt . S i e 
l a u t e t e : 

„ I c h hal te mich von I h r e r allerseitkgen au f r i ch -
t igen T h e i l n a b m e an dem G l u c k , welches m i r heu te 
w a r d , vollkommen vers icher t ; ich g laube jedoch v o r -
aussetzen zu k ö n n e n , daß S i e a n demjen igen f r o h e n 
E r e i g n i f i , w o m i t ich S i e jetzt bekannt machen wi l l , 
e inen gleich g ü t i g e n Antl ie i l u m so m e h r n e h m e n 
w e r d e n , a l s eS meinen gu ten b r a v e n V a t e r be t r i f f t . 
E r und meine eben so gute vortrcfliche M u t t e r haben 
a n u n s K i n d e r n sietS so rechtschaffen, so elterlich 
sorgsam, und so liebevoll gehandel t , daß w i r die v o n 
ihnen empfangenen Wobktba ten n ie a u s dem G e d ä c h t -
nis! ver l ieren können und werden . M i t dem innigs t -
dankbarsten G e f ü h l erinnern n?i? uns auch heut 



d e r s e l b e » , u n d n e h m e n diese feyer l icke G e l e g e n h e i t 
w a h r , i h n e n d a f ü r öffent l ich unse re E rkenn t l i chke i t 
zu beze igen , sie u n s e r e r heißeste» Liebe z u vers ichern . 
M ö g e de r h e u t i g e doppe l t ftyerliche T a g / - , a n w e l -
chem auch sie einst d a s B a n d i h r e r glücklichen E h e 
k n ü p f t e « , m ö g e er i h n e n noch o f t m a l s zurückkehren , 
"Woge e r i m m e r so f r e u d e n v o l l f ü r sie s e y n , a l s er i n 
'diesem f ü r m e i n e n D a t e r so wich t igen u n d feyer l i chcn 
Ä a h r e es i s t ! — J a ftyerlich u n d w i c h t i g ist f ü r 
den B i e d e r e n dieses H a h r ! d e n n eS ist daS F ü n f z i g -
ste, welches er, in» D i e n ü e dcS S t a a t s zu rück leg t . 
H e i l i l i m ! H e i l j e d e m , de r s o w i e e r , sich e ine r sol« 
chen R e i h e zurückgelegter D i e n s t j a h r e m i t d e m re i -
n e n Bcwuxtseyn de r stets t r e u e r f ü l l t e n P f l i c h t e n 
e r i n n e r n kann- — E r schwor noch zu F r i e d r i c h S -
F n h t t e » i n d e m so m e r k w ü r d i g e n J a h r , a l s de r sie-
b e n j ä h r i g e K r i e g b e g a n n . D a ß d a m a l s anch er bey 
de r V e r t h e i d i g u n g u n s e r e s V a t e r l a n d e s d e m F e i n d e 
n i c h t den R ü c k e n zukehr te , ze ig t die t ie fe G r u b e a u f 
se iner e h r w ü r d i g e n S t u ' N , weiche bey Hochkirch v o n 
e i n e r fe indl ichen K u g e l ze rschmet te r t w u r d e ; daß i h n 
n i e e i n e S t r a f e i n d e n 2t> Z ä h r e n seines M i l k l a i r -
diensteS t r a f / beweiset , wie , pünkt l i ch er jederzei t d ie 
Pflichten seines B e r u f s e r f ü l l t e ) daß i h m abe r auch 
i n se inem Civ i id iens te die a l l geme ine Z u f r i e d e n h e i t , 
die Liebe u n d A c h t u n g se iner Vorgesetz ten b is diesen 
Augenbl ick zu T h e i l w a r d , b e s t ä t i g t , daß sein E - f e r 
f ü r den D i e n s t u n s e r e s K ö n i g s n u r m i t d e m letzten 
H a u c h e seines Lebens e rka l t en kann . — I c h h a b e , i n 
U e b e r e i n k u n f t m i t m e i n e m B r u d e r , diese seine f ü n f -
z i g j ä h r i g e n , m i t n i e verletzter T r e u e u n d i m m e r r e -
g e m E i f e r geleisteten D i e n s t e , se ine stete A n h ä n g l i c h -
keit u . V a t e r l a n d s l i e b e / ich habe sie u n s e r m e r h a b e n -
sten M o n a r c h e n m i t al l d e m F e u e r ge sch i lde r t , w e l -
ches kindliche Liebe u n d D a n k b a r k e i t zu erwecken v e r -
m a g ; ich habe I h m g e s a g t , d a ß c r i m m e r auch e i n 
eben so g u t e r Mensch , , e in eben so so rgsamer l i ebe -
vol ler V a t e r , a l s t r e u e r D i e n e r w a r ; d a ß sein u n d 
unse re r b r a v e n M n t t e r bes tändiges S t r e b e n d a b i n g e -
r ichte t g e w e s e n , auch u n s z u red l ichen u n d b r a u c h -
b a r e n D i e n e r n des S t a a t s zu erziehen ; ich habe I h m 
endl ich g e s a g t , d a ß w i r u n s a l l e s dessen h e u t e r i n -
n e r n w ü r d e n , daß die F e v e r d e s h e u t i g e n T a g e s 
auch de r F r e u d e d i e s e s , von m e i n e m V a t e r e r l eb t en 
F ü n f z i g s t e n Diens i i - ih reS g e w e i h t seyn so l le : — u n d 
E r , d e r güt igs te M o n a r c h , .Er b e f a h l m i r , S i e 
m e i n V a t e r , S e i n e r l a n d e s v a t e r l i c h e n T h e i l n a b m e 
a n dieser F r e u d e zu v e r s i c h e r n , ^ s h n e n auch diese 
hu ldvo l l e B e s t ä t i g e der Z u f r i e d e n h e i t m j t I h r e n 
so t r e u geleisteten D i e n s t e n , n n d dle derselben b e i g e -
f ü g t e g r o ß e go ldene H n l d i g u n g S m c d a i l l e , a l s e i n 
M e r k m a l S e i n e r K o m g l . . G n a d e , h e u t zu ü b e r r e i -
chen. I c h t h u e dies m t t d e m feyerlichstcu G l ü c k -

Wunsche unser a l ler ." 
' D a s Königliche Kabinetsschrsiben lautete fol-

g e n d e r m a ß e n : 
^ D a de r bey d e m G c n e r a l - D i r e k t o r i o anges te l l t e 
Journalist, G c b e i m e S e k r e l m r H e e g e w a l d t , S e i n e r 
K v n i g l . M a j e s t ä t von P r e u ß e n a n g e z e i g t , daß se in 
V a t e r d ie erfreul iche AuSjlcht hat,^ m e i n i g e n T a g e n 
s e i n fünfz ig jähr iges D i c n s t - J u b i l a u m zu e r l e b e n , so 
n e h m e n HochstdieselblN V e r a n l a s s u n g , d e m M a g a -

z in -Ass i s t en ten H e e g e w a l d t n i ch t a l le in zu diesem sel-
t e n e n Ere ignisse G l ü c k zu w ü n s c h e n , sonde rn S i e 
wo l l en ihm« zugleich durch die b e k o m m e n d e g r o ß e 
go ldene H u l d t g u n g s m e d a i l l e , Aber die v o n chm m 
j edem Diens tve rhä l tn i s se bewiesene T r e u e u n d V a -
t e r l a n d s l i e b e , D e r o Z u f r i e d e n h e i t zu erkennen g e b e n . 

B e r l i n , den 4 ren A p r i l 1806. 
. F r i e d r i c h W i l h e l m . 

A n den Magaz in -Ass i s t en ten H e e g e w a l d t 
bey der H a u p t - S r e m p e k - K a m m e r . 

T i e f r ü h r e n d w a r e n d i e A e u ß c r u u a e n der F r e u d e 
des e h r w ü r d i g e n J u b e l g r e i s e s u n d der sich eben so be* 
glückt f ü h l e n d e n a l t en M u t t e r . 

L i t e r a r i s c h e u n d K u n s t - N a c h r i c h t e n . 

F o r t s e t z u n g der «lernices ^ e n l e e s ? ^ e c i e r i c : 
„ W e n n ich über d a s G l ü c k der K ö n i g e nachdenke , 
finde ich, daß ich eii er der glucklichsten gewesen b i n . 
B e y m a n c h e n S c h w a c h e n der E i g e n l i e b e habe ich 
m a n c h e n reellen G e n u ß gehab t . I c h habe gesucht , 
mich von vielen S e i t e n h e r v o r z u t h u n » . a l s D i c h t e r 
ist es m i r a m sauersten g e w o r d e n . — . E m f r e i e r U m « 
g a n g m i t schönen G e i s t e r n u n d l i e b e n s w ü r d i g e n 
M a n n e r n w « r e i n s m e i n e r H a u p t v e r g n u g e n . W e -
n i g F ü r s t e n h a b e n diesen Geschmack. I c h ber ief 
V o l t a i r c n an m e i n e n H o f . I c h »ers ta t te te i h m f r e i e n 
v e r t r a u t e n U m g a n g m i t m i r . S e i n e M u n t e r k e i t / se in 
W i t z , seine E i n f ä l l e m a c h t e n u n s bcyde glucklich. 
B a l d w u r d e ich d a s O p f e r se iner L a u n e . Z u m A n -
b e t e n , w e n n er ge fa l l en w o l l t e , aber u n a u s s t e h l i c h , 
sobald m a n i h m wide r sp rach . Neidisch gegen a l l es 
V e r d i e n s t , t y r ann i sch i n se inen A n m a ß u n g e n u n d 
A n s p r ü c h e n , von g ränzen lose r V e r s t a n d e c h e r r s c h a f t . 
Ach h a t t e die A n i e , . d ie u n s t r e n n t e , i h m n ä h e r ge-
r ü c k t ; er wol l te sie ü b e r s p r i n g e n , u n d ich f a n d , d a ß 
der Despotismus des D e n i u S noch ä r g e r i s t , a l s de r 
D e s p o t i s m u s de r K ö n i g e . I c h m u ß t e ihn von m i r 
e n t f e r n e n . " . 

„ S e i t dem F r i e d e n von 4 7 7 8 f ü h r t e ich e in stil-
l e s , r u h i g e s Leben. I c h habe das G l ü c k m e i n e s V o l k s 
gesucht , i n so f e r n e s m i t dem W o h l m e i n e s S t a a t e s 
v e r e i n b a r gewesen. I c h suchte die a l l g e m e i n e V e r -
w a l t u n g , d ie n i e ganz f e h l e r f r e y seyn k a n n , zu v e r -
bessern. D i e F i n a n z e n sind e in so kitzlicher G e g e n -
stand, d a ß e s sogar ge fähr l i ch i s t , die d a r i n bes tehen-
den F e h l e r abzuschaffen . E S t h u t m i r noch jetzt l e id , 
daß H r . Necker m e i n e r E i n l a d u u g sich an die S r i t z e 
de r m e i n i g e n zu stellen, w i d e r s t a n d e n . ( V o n N e c k e r n 
b a t H r . v o n M u k e r g a n z neue r l i ch g e s a g t : E r w ü r -
be v.el G u t e s g e t b a n h a b e n , h ä t t e e r a l l es ' , w a s e r 
t h u n w o l l t e , auch t h u n k ö n n e n . ) D i e g e w ö h n l i c h e n 
Genüsse g e w o h n l i c h e r F u r s t e n habe ich w e n i g g e k a n n t . 
D t e P r a c h t der H o f e , de r G l a n z des T h r o n e s , d a s 
L a n g w e l l i g e de r E t i k e t t e , de r S o l z des Despotismus 
U f ü r mich o b n e R e i z , w i e o h n e V e r d i e n s t gewesen . 

A A der Menschen nach i h r e r N ü t z -
lichkeit gefthatzt u n d a m i h r e V e r d i e n s t e n u r d e n 

^ w e l c h e r n ö t h i a w a r , sie i n T ä t i g k e i t 
zu setzen u n d zu e r h a l t e n . I c h h a b e stets d a h i n g e -
strebt, d a ß de r W o h l s t a n d sich a u f alle Klassen m e i -
Ü " » erstreckte. I c h b i n der A n h ä u f u n g 
der R c l H t h u m e r , bey e i n z e l n e n S t a a t s b ü r g e r n t o d k 



f e i n d ; e ine gu t e P o l i t i k wil l , daß sie sich ve t t he i l en . 
D i e K r a f t u n d M a c h t e ines S t a a t e s besteht i n dem 
Woh l s t and dcS V o l k e s , nicht in den a u f g e h ä u f t e n 
Schätzen i n einzelnen S t ä d t e n u n d bey einzelnen 
Krösussen. D a S Volk läß t sich eher e inen T h e t l des 
Nothrvendigen entziehen, a l s der Reiche einen T h e i l 
se ines Ueberflusseö." 

H e r r R a t h Becker in G o t h a ifi au f den glückli-
chen Gedanken g e k o m m e n , f ü r den ganzen B e t r a g 
der von den deutschen S c h a u b ü h n e n zu einem D e n k -
m a h l f ü r Sch i l l e r bestimmten Vors te l lungen ein freyeS 
L a n d g u t zu e r k a u f e n , es S c h i l l e r s E h r e zu n e n n e n , 
u n d eS zu e inem unveräußer l ichen E r b g u t e f ü r S c h i l -
l e r s Nachkommen zu erheben. D e r Vorschlag ist von 
i h m a n die z6 jetzt wirklich bestehenden deutschen 
B ü h n e n e rgangen , und a u s Leipzig sind berei ts 6 7 0 , 
>mS Lübeck , a u s R i g a 1800 und a u s R e g e n s b u r g 
S5S G u l d e n e i n g e l a u f e n . 

" A n e k d o t e . 
I n e iner Mi t t e l s t ad t der O . L. erließ der V o r -

sicher der H a r m o n i e (e ines sehr g u t e iuger icht t ten 
K l u b s der H o n o r a t i o r e n ) an dte Mi tg l i ede r ein Z i r -
k u l ä r , w o r i n e r , wegen de6 Durchmarsches P r e u ß i -
scher T r u p p e n , zu e iner außerordent l ichen V e r s a m m -
l u n g e i n l a d e t e , und folgende W o r t e h i n z u f ü g t e : 
„ D i e H e r r e n u n d D a m e n w e r d e n e r s u c h t , 
z a h l r e i c h z u e r s c h e i n e n , u m d e n P r e u ß l -
s c h e n H e r r e n O f f i z i e r s z u r U n t e r h a l -
t u n g u n d z u m Z e i t v e r t r e i b e , z u d i e n e n . " 
— N i e m a n d f and dabey e twas Anstößiges , a l s der 
H e r r R e k t o r des L y j e u m S , bey dem e s , a l s e inem 
Ph i lo logen und K r i t i k e r , h i e ß : ve rba v»I«-nt «« u t 
HUMMI! — E r schrieb auf den Umlaufsze t te l fo lgen-
de E r k l ä r u n g : „ I c h werde n i c h t erscheinen, denn 
ich finde mich nicht a u f g e l e g t , m i c h z u r U n t e r -
h a l t u n g und m e i n e F r a u z u m Z e i t v e r -
t r e i b e f ü r die m i r üb r igens sehr schätzbaren P r e u ß i -
schen H e r r e n O f f i j i e r S he rzugeben . " 

" R ä t h s e l . 
I c h , zwey, bin e i n s ; vom J u n g l i n g of t ver lacht , 
B e y G r e i s e n desto m e h r in E h r e n : 
W o h l d e m , der meiner kann en tbehren ' : 
W e h i h m , w e n n sein Geschick mich i h m u n b r a u c h -

bar macht . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Auf B e f e h l S e i n e r Kaiserl ichen M a j e s t ä t , des 
Selbstherrschers aller R e u ß e n »c. w i r d von dem K a i -
serlich Dörp t schen U n i v e r s i t ä t S - G e r i c h t e desmit te ls t 
bekannt gemach t : D a dte S t u d i e r e n d e n O t t o R e i n -
hold L s f f a n , M i c h a e l Fr iedr ich M a r n i z , M a g n u s 
B a r o n v. Fe r sen u n d G i d e o n v . Mohrenschi ld sich 
wegen ihre« bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Univers i tä t gehörig g e m e l d e t , u n d u m die e r forder l i -
che gerichtliche V o r l a d u n g ih re r e t w a n n i g e n Kredi to -
r en aebeten h a b e n ; Als werden hieMit , den S t a t u t e n 
g e m ä ß , alle und jede, welche a n genann t e S t u d i e r e n d e 
i rgend e i n e , nach §. der Allerhöchst konf i rmir ten 
Vorsch r i f t en zu Rech t beständige, a u s der Se i t ih res 
«k«demlschen A u f e n t h a l t s a l lhier h e r r ü h r e n d e A n f o r -

d e r u n g haben möchten, aufgefordert: sich b i n n e n ge-
setzlicher Fr i s t von vier Wochen a zuvörderst , 
und zwar wegen des S t u d i o s u s Loffan bey dessen K a -
ven ten , H e r r n Professor B a r o n v. E l S n e r , und de« 
S t u d i o s u s M a r n i z bey dessen K a v e n t e n H e r r n P r o -
fessor E w e r s ; dagegen wegen der beyden zuletzt ge» 
n a n n t e n S t u d i e r e n d e n bey ihnen selbst, und fa l l s sie 
daselbst ihre B e f r i e d i g u n g nicht e rha l t en sollten, betz 
diesem Kaiser l . Univers i ta to-Ger ichte zu m e l d e n ; u n -
t e r der V e r w a r n u n g , W nach Ablauf dieser F r i s t 
N i e m a n d we i t e r m t t e iner solchen F o r d e r u n g wide r 
gedachte S t u d i r e n d e gehör t und zugelassen Werves 
solle. D o r p a t , den 25. Apr i l 1806. 

I m N a m e n des Kaiser l . U n i v e r s i t ä t S - G e r i c h t s 
zu D o r p a t . 

P a r r o t / d . j. R e k t o r . 
G s u v e r n e m e n t s s e k r e t a i r I . G - Eschscholtz. L 

V o n E i n e r j h o c h v e r o r d n e t e n Kaisers. L ief ländi -
schen G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g ist E m . K a i i e r l . 
Dörp t schen Landgerichte kommi t t i r e t w o r d e n , die 
Disposi t iv» des publ ique« G u t e s Werrohof f gegen 
h in läng l iche K a u t i o n dem Meistbietenden zu über -
t r a g e n , u n t e r den B e d i n g u n g e n , daß der Meis tb ie-
t e r sich verbindlich mache, besagtes G u t nach dem 
K t o n s - A r r c n d e - K o n t r a k t zu bewirthschaften, die j ä h r -
liche K r o n S - A r r e n d e - S u m m e von 2 2 2 C t w t . R o g g e n 
und ^ R u b e l S . M - zu bezah len /und denUeberschuß 
zur T i l g u n g der auf Werrohoff ha f t enden Krons- u n d 
andere R e s t a n t e n a n z u w e n d e n , wogegen die D i s p o -
sition so l anye d a u e r n soll , b is en tweder die Restan---
t ien sämmtl lch ge t i lg t , seyn w e r d e n , oder das G u t 
an die hohe K r o n e zurückfallen w i r d . Nachdem n u n 
in dem ersten auf den Listen A p r i l zum Meistbor a n -
b e r a u m t gewesenen T e r m i n e n u r eine ge r inge S u m -
me über die K r o n s - A r r e n d e geboten w o r d e n , so h a t 
dieses Kayserl . . Landger ich t sich v e r a n l a ß t gesehen, 
e inen abermal igen T e r m i n zum A u s b o t der D i s p o -
sition besagten G u t e s auf den 9ten M a y d. I . a n z u -
be raumen . E S werden demnach alle d ie jenigen, w e l -
che gesonnen seyn sollten, die Disposi t ion des pubk. 
G u t e s Werrohoff u n t e r obenerwähn ten B e d i n g u n g e n 
zu übernehmen au fge fo rde r t , am gedachten s t e n M a y 
V o r m i t t a g s u m 11 Uhr in der Kanzelley des Kayse r l . 
Landger ich ts zur V e r l a u t b a r u n g ih res B o t S u n d 
Ueberbots sich e inzuf inden. D o r p a t , a m M c n 
A p r i l ! 8 o 6 . 2 

I m N a i n e n lund von wegen deS Kayserl ichen 
Landger ich t s Dörp t schen Kreises . 

M e n g den, Landrichter. 
C» S - B r a s c h , S e k r e t . 

W a n n E«ne E r l a u c h t e Hochverordnete Kaisers . 
Liefländische G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g mi t te ls t 
Reskr ip t s vom i z t e n d. M . N r o . i z 6 4 E m . E d l e n 
R a t h e der Kaiser l . S t a d t D o r p a t vorgeschrieben h a t , 
wegen dreyer , e ines S t r a ß e n r a u b e s sich schuldig g e -
machter und gefluchteter R u s s e n , näml ich des R i g i -
schen Appanage B a u r e n Prokosi M i c h a i l o w , und des 
Hey der S t a d t R i g a im A r b e i t e r - O k l a d angschriebe-
ncn S e m e n Feodorow u n d Oss ip Fcodorow, i m J u -
n ö d l k t i o n S ' B e z i r k e dieser S t a d t die strengste N a c h -
forschung anzuste l len; a l s wi rd solches allen u n d j e -
den E i n w o h n e r n der S t a d t D o r p s t m i t t e r V o r -



s c h M e rö f fne t / d a ß , w e r von den gedach ten , u « t e n 
oeleichncten R ä u b e r n einige W>liettschast haben oder 
e rha l t en so l l t e , davon sofort eine A n z n g c , zur V e r . 
Nt t idung der gesetzlichen S t r a f e im Unte r l a s sungs fa l l , 
bey E m . E d l e n R a t h e zu machen habe. l 

D e r Prokof i M i c h a i l o w ist H a h r a l t , von 
m i t t l e r S t a t u r u n d bleicher Ges ichts farbe , h a t b r a u -
ne A u g e n und de rg l .H a a r e , und kurzeZei t vor seiner 
E n t w e i c h u n g einen grobe« b lau- tuchenen Rock, d a r -
u n t e r e inen kurzen P e i j , S t i e f e l n u n d einen r u n d e n 
H u t g e t r a g e n , und m i t seinen B r u d e r I s a a k , dessen 
Kennzeichen nicht auöstndtg zu machen gewesen, we l -
cher aber gewöhnlich i n e i n o n o r d i n a i r m S c h a a f s -
pc l ; gekleidet w a r , S t i e f e l n u n d e inen r u n d e n H u t , 
« n d statt der Le ibgur te e in weißes H a n d t u c h getra- . 
H e n , e inen P a ß gehabt, welcher beyden a l s A p p a n a -
g e - B a u r e n , von der Riglschen K r e i s - R e n t e r e y b is 
i u m zvsten Dezember 1L0^» e r thc i l t w o r d e n . — D e r 
S e m e n F c o d o r o w ist W J a h r e a l t , u n d von l a n g e r 
S t a t u r , ha t ein g l a t t e s r u n d e s Ges i ch t , eine g l a t t e 
N a s e , g r a u e A u g e n , schwarze A u g c n b r a u n e n , e inen 
dunkelgelben B a r t u n d dergleichen H a a r e , w a r in 
e inem m i t g r a u u n d schwarzgestecktem K i t a i ü b e r -
zogenen B a r a n c h e n - P e l z u n d S t i e f e l n bekleidet. — 
O s s i p F c o d o r o w h i n g e g e n , t r u g e inen gewöhnlichen 
russischen Baue r rock u n d S t i e f e l n , ist 2 6 J a h r e a l t , 
Von m i t t l e r S t a t u r , u n d h a t e in g l a t t e s Ges icht , e i -
tle g l a t t e N a s e , dunke lb raunes H a a r u n d einen B a r t 
von derselben F a r b e . D o r p a t - H a t h h a u S , den 2ss ten 
Apr i l 4806. 
. Hm Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
5cr Kqiftrl. Stadt Dorpat. 

B ü r g e r m e i s t e r F r i e d r . Akermann. 
C . H . F . Lenz, Obersekret . 2 

. . V o n einem E d l e n R a t h e der Kaise r l . S t a d t F e l -
M wr rd h ierdurch bekannt g e m a c h t , daß d a s K l i e -
iShtfche H a u S , bestehend in einem W o h n h a u s e , N e -
bengebäude u n d G a r t e n , al lendlich den 2<j. A p r i l d. 
I . i u b tmt ts v e r k a u f t w e r d e n soll. F e l l i n , d e n s ? . 

M ä r z 280/-. , - . ^ 
In 

G - F - G u n d l a c h , N o t a i r . 3 
B ü r g e r m e i s t e r u n d R a t h der Kaiser! . S t a d t F e l -

l i n machen hierdurch b e k a n n t : D e m n a c h der von 
hier gebür t ige Mus ikus H e r m a n J o h a n n Panoky i m 
J a h r 1801 nach S t . P c t e r s b . g c r n s e t ist, u n d seit der 
Ze i t über seinen A u f e n t h a l t kemeNachr ich t gegeben Hat, 
a l s w i r d derselbe, da sich .h,er mehre re G l ä u b i g e r ge-
meldet? die a u s seinem zurückgelassenen V e r m ö g e n i h r e 
Bef r ied igung suchen, auch d a s ve rmie the t e H a u S des^ 
selben e iner HauptreMratur, w e n n es noch f e r n e p ö e -
w o b n t we rden sol l , d e d a r f , wozu jedoch kein G e l d 
v o r b a n d e n ist, h ierdurch vorge laden , b i n n e n Z M o n a - " 
t c n , also den 8. J u n y d . I . oder in den d a r a u f fo l -
genden von 10 zu 10 T a g e n l a u f e n d e n Akklanmtionö-
? e r m i n e n en tweder selbst, oder durch e inen völ l ig 
m s t r u i r t e n Bevol lmächtigten zu e r sche inen , sich'auf 
v»e M i g a b e n der Gk 'Mbiger einzulassen, u n d es zu e r -
A " f e n , d a s für^dic R e p a r a t u r des H a u s e s i n diesem 
K^ahre gcsorget werden sol l , n m . H c r ausdrückl ichen ' 
V e r w a r n u n g , d a s fal ls der M u n k u s P a n s k y diesen 
D e r m i n f r u c h t l o s verstreichen lassen sbllte, i n B e t r e f f 

der F o r d e r u n g e n in gesetzlicher A r t werde v e r f a h r e n , 
i n B e t r e f f d e s ve rmie the t en Hauses aber , der bis 1807 
abgeschlossen^ K o n t r a k t werde aufgehoben w e r d e n . 
W o r n a c h sich derselbe zu achten, u n d f ü r S c h a d e n zu 
h u r e n h a t . F e l l m , den t 0 . M ä r z 1806. 

B ü r g e r m e i s t e r der g t e n Klasse F . G r u b e n e r . 
Syvdifus ^ EekretariuS F rn b r i g. S 

A n de r w e i t t g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
B e y mir ist g u t e r Russischer B l a t t - T o b a c k 

daö S p f d . zu 25 N d l . , f e rner g u t e s S c h w e i n S -
F e t t daö P u d zu s R b l . 50 K o p . u n d p r o b i e r , 
ter g u t keimender Gurken » S a a m e n d a ö P f d . 
zu 8 0 K o p . z u m V e r k a u f zu h a b e n . 

Seebach. 1 
B e y m i r stehen ein sehr gu te r zweysitziger 

W a g e n u n d eine brauchbare Bri tschka f ü r dil» 
l ige Pre i se in Kommiss ion . Zugleich mache ich 
meinen resp. G ö n n e r n hierdurch b e k a n n t , daß , 
da jetzt daö Lactiren eine meiner H a u p t b e s c h ä f -
t i g u n g e n ist , ich einen ansehnlichen V o r r a t h 
allerlei) lackirter W a a r e n besitze u n d f ü r bi l l ige 
Pre i se v e r k a u f e ; auch werden von m i r al le 
mögliche Bes te l lungen dieser A r t sowohl , a l ö 
auch von p l a t t i r t e n Arbe i ten a n g e n o m m e n u n d 
gewiß p r o m p t u n d bi l l ig besorgt w e r d e n . » 

M a r s c h ü t z . 
. E i n in d e r S t c i n s t r a ß e , u n t e r der N u m m e r 

n y a u f E r b p l a y be legenes , neueö noch n icht 
ausgebautes W o h n h a u s nebst d a b e y be» 
finvlichen großen Erb^ la tz ist a u S f reyer H a n d 
zu ve rkaufen . H a ö N ä h e r e in ,der E x p e d i t i o n 
dieser Z e i t u n g . 1 

D i e W i t t w e K n a u t bietet ihre beym D o m ? 
b<rge gelegenen Bes i t zungen , bestehend in et« 
n e m W o h n b a u f e liebst einer H e r b e r g e , e ine r 
K l e e t e , S t a l l u n g e n rc. wle auch einer i m be» 
sten S t a n d e befindlichen W i n d - u n d e iner 
R o ß m ü h l e , f e rner einem großen u n d e inem 
kleinen Obst» u n d K ü c h e n g a r t e n m i t dabey be» 
legenem großen Acker lande . auS f r eye r H a n d 
zum V e r k a u f a u ö . Kaus i iebhaber e r f a h r e n 
die M n B e d i n g u n g e n u n d d e n L u ß e r s t billi-
gen P rS iS bey der E i g e n t h ü m e r i n selbst. 1 

. . . E s wi rd h i e r m i t eine sehr schöne u n d vol l -
ständige R e i s e , Apotheke zum V e r k a u f auöge» 
b o t e n , die besonders denen j u n g e n H e r r e n 
A e r z t e n ^ d i e n v c h nicht m j j den u n t e n b e n a n n -
ten ^sNs t ruwfn ten versehen sind, u n d a u f dem 
Landeprakk i s i r en . »vielleicht auch selbst m a n . 

Besitzern sehr nützlich ftyndürfte. 
Die! Etnrtchtung uyd Größe ist v'olliü die eine? 
gewöhnl ichen C h a t u l l e . I m D i c k e l ist P l a y 



für Kräuter, Pflastern tc. Die obere Abthel-
lung besteht aus lauter sauber geschliffenen kly» 
stallenen Fläschgen, mit weitem und engem 
Halö, nebst abgetheiltem Maßglgse, Mörser, 
Wagschalen, und doppelten sehr vollständigen 
medizinischen Gewichten. Die ste Abtheilung 
enthalt außer einer Reihe ganz kleiner geschlif-
fener Fläschgen, sehr viele chirurgische Instru» 
mente, lauter veritable Englische Arbeit, von 
sauber geschliffenem Stahl oder auch von Sil-
ber, z.'E. mehrere Schnöpfer, Lanzetten, und 
Sonden, ein Troker, ein Katheter, ein Peli-
kan mit mehrern Einsähen, mehrere große und 
kleine Sprühen von Elfenbein, verschiedene 
A r t e n chirurgischer Scheeken, Zangen tt. Lieb» 
Haber belieben sich beym Herrn Oberpastor 
Lenz zu melden, der ihnen darüber nähere 
N a c h m e s s u n g geben wird, wo, und zu welchem 
Preise diese Nesse Apotheke zu haben kst. 2 

I m Remmersschen Hause in. der Steinstraße 
Nr. 117. ist gutes Heu, in LMPfundigen Griesten, 
zu t5 Kop. die Grieste, zu verkaufen. » 

B e » dem H e r r n Assessor v. Vl l lebors , zu Kur r r s t a , 
sind 3 0 0 Löse re iner R o g g e n und ) 5 0 Lose weißer 
S a a t h a b e r zum V e r k a u f . D i e A b f u h r besorgt der 
K ä u f e r selbst. , 3 

Einem resp. Publikum mache hierdurch crgebenst 
bekannt, daß nunmehro wieder auf der Ruttkgfer-
schen Glashütte Bouteillen von allerley Gattungen 
m großen und kleinen Quantitäten ju haben sind. 3 

M a r q u i s . 
E i n , de r Landwir tbschaf t k u n d i g e r M a u n , d e r 

«uch gründl iche praktische u n d theoretische K e n n t -
nisse vom B r a n d w e i n ö b r a n d e besitzt, u n d zugleich 
d ie B u c h h a l t e r « vorstehen k a n n , wünscht au f i rgend 
e inem G u t e e n g a g i r t zu we rden . S e i n e n A u f e n t -
h a l t u n d dessen B e d i n g u n g e n e r f ä h r t m a n bei dem 
H e r r n Rit terschaft«! - R e v i s o r August D r e y e r , zu 
O b c r p a h l e n . Z 

Frische Z i t r o n e n u n d A p p e M e n , find f ü r M -
« g e P re i se zu haben bey 

B l u h m S c A s m y . s 
D a S inZ der S t e in s tvaße u n t e r N r . belegene 

W o h n h a u s w i r d a u s f reyer H a n d zum Verkau f a u s -
geboten. Kauf lus t ige haben stch der B e d i n g u n g e n 
wegen an den K a u f m a n n T i c h a n Kononoff in dessen 
B u d e a m W a s s e r , N r . 7 . t u w e n d e n . z 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 
D e n 29- Apr i l . 

H e r r B a r o n v . B o y e , a u ö R i g a , l og i r t km S t . P e -
. t e r s b u r M e n H o t e l . 

F r ä u l e i n , v . D e l w i g , von W e r r o h o f f , l og i r t bey der 
F r ä u l e i n v. Tols te in . 

H e r r D i n n e r , a u s N a r v g / u n d H r . K l i n g , a u s W e j -
ßens ie in , logi ren beym K a u f m a n n F r e y . 

Den Josten-
H e r r S c h u l l e h r e r K r a m e r , a u s F e ü i n , l og i r t bey 

Ahlschwerdt. 
D e « l . M a y . 

Demoisc l le G o r d o f s k y , von T a m m e n h o f f , l og i r t bey 
H r n . Rosenberger . 

Den Sten. 
H e r r L i e u t e n a n t Lancingohausen, a u s R e v a l , l o g i r t 

bey der W i t t w e C l ä r e . 

D u r c h v a s s t r t e R e i s e n d e . 
D e n .zo. Apr i l . 

S e . Exzellenze der K u r f ü r s t l . H a n n ö v e r s c h e H e r r W -
n i s t e r , G e h . R a t h B a r o n von B r e m e r , nach 
S t . P e t e r s b u r g . 

D e r H e r r E t a t ö r a r h H u w a l t u , von W t t n a , nach 
S t . P e t e r s b u r g . 

Der H e r r Maior Palikutz, von Riga, nach St. Pe-
tersburg. 

D e n t . M a y . 
D i e S t a a t s d a m e Prinzessin v . T a r a n t , von M i t a u , 

nach S t . P e t e r s b u r g . 
D e n s t e « . 

H e r r Obr i s t e r u n d R i t t e r v . AderkaS , v o n M i t a u / 
nach S t . P e t e r s b u r g . 

D e r H e r r Marscha l l u n d R i t t e r Mo lodkswi t z , 
M i n s k , nach S t . P e t e r s b u r g . 

W i t t e r u y g s b e o b a c h t u n g e n . 

t « o 6 A p r i l . 
T h e r m o m e t e r . 

R e a u m u r . 
B a r o m e t e r . W i n d e . Zustand 

der Luft. 

S o n n a b e n d 2 3 . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

" M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

-5 L. 2 
1Z. 4 

7- S 

SS. 3 
5 2 
16 

W . schwach. 

. S o n n t a g 29. 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

" M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

6 . t 
12 . 7 
6 . 0 

SS. 13 
20 
2 t 

N W . schwach. 

' M o n t a g zo . 

Ä ' a y T 
- D i e n s t a g t . ^ 

' 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

7- S 
17 . 2 
1Z. 1 

LS. , 2 2 
' -14, 

^ '.S^ -

NW. still. 
S O . m i t t e l m ä ß i g . ' M o n t a g zo . 

Ä ' a y T 
- D i e n s t a g t . ^ 

' 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

10. 3 
19- 4 
1Z. » 

28. ' 1 
27- 9S 

SZ 

O . still. 
S S O . schwach. 

bewölkt . 
hell m i t Wolken , 

lhe l l . 

h e « . 

bell . 
hell mit Wolken. 

bewölkt. 

wolkigt. 

GewittrrmitReaen. 



Ddrpt - s e h e 

l A N g . 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Klo. z?. Sonntag, den 6--„ May 1806. 
> > — 

S t . Petersburg , vom r. May. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser!. Majes 

siat, ertheilt bey der Parole zu St. Peteröb. 
Den sz. Ap r i l . 

Auf Vakanz sind befördert: zu Obrlsien, 
die ObriAieutenantS, beym Wladimirschen 
Dragonerregiment Varon Bombet; beym Ni? 
gaschen Dragonerregiment Manteufel, welcher 
InspekttonSadjutant beym General von der 
Kavallerie Herzog Alexander von Wirtemberg 
ist, mit Beibehaltung seines Postens; beym 
Ingermanlandschen Dragonerregim. von Wik» 
ken ; beym Twerschen Dragonerregiment Arga-
makowr.; beym Orelschen MuSketierregim. 
von Grünenthal 2.; beym BrjänSkts. MuSke-
tierregiment Rubanmv; beym AltIngerman» 
landschen MuSketierregim. SchkapSkji ; beym 
Ukrainfchen MuSketierregiment Swarykin; 
beym Alowschen MuSketierregiment Stacke!» 
berg, beym KoSlow'chen MuSketierregiment 
Ogsrew; beym PawlowSkischen Grenadierre» 
gtment Lochow; beym Taurischen Grenadier» 
Regiment Fürst CbowanSkji, welcher Jnspek» 
tionSadjutant beym General von der Infante-
rie Grafen Buxhöwden ist, mitBeybehaltung 
feines Postens; beym Nowgorodschen MuSke» 
tierregiment Manachtin; beym Ekaterinoslaw-
^)en Grenadterregim. Turtfchaninow; beym 
Tulafchen Mu. ketierregim. Meybaum; beym 
<etbgrenadierregiment Sutow, welcher Plaz» 
^a^or inKtew ist» mitBeybehaltung feines 
Postens; deym Uglkzkifchen MuSketierregim. 

Fürst Urakow; beym SophifchenMuSketker««' 
g t m e n t von Gool; beym Olonezschen MuSke, 
tierregiment Essenbeym RjäshSkischen Muö-
ketierregim. Vogdanow; beym PolotSkischen 
M u S k e t i e r r e g i m e n t Tscherkaßow r. ; beym 
Wjätkaschen MuSketierregiment GwoSdew; 
beym V j e l e w S k i s c h e n MuSketierregiment Ta» 
raßow,'^eym Narwaschen MuSketierregiment 
N a k o w S k j t und Harpe; beym BjelewSkischen 
MuöketierregimentPopvw; beymNishegorod-
schen MuSketierregiment Kardomitschl, wel» 
cher Plazmajor zu TiraSpol ist, mit Brybebal» 
tung seines Postens, und mit Rechnung des, 
selben bey der Armee; beym Nostows. MuSkê  
t i e r r e g i m e n t Popow, beym MoSkowischen 
MuSketierregiment GoßewSkji; beym Orel, 
schen M u S k e t i e r r e g i m e n t Fürst MeschtscherS» 
kok l . ; beym Ladogaschen MuSketierregiment 
Fomin; beym RjäshSkischen MuSketierregim. 
Selenin; beym Apscheronschen Muöketierre» 
glment Martschenko; beymSchlüffelburgschm 
M u S k e t i e r r e g i m e n t Ndhren; beym Kaluga» 
schen MuSketierregiment Debout, beym Bje, 
loserSkisck>en MuSketierregiment Gordejew; 
beym Wladimirschen MuSketierregiment Sbt» 
iewSkji; beym Butyrschen MuSketierregiment 
Treskin; beym Iaroslawschen MuSketierregi, 
ment SokolowSkoi, beym StaroskolSkischen 
MuSketierregiment Salkow; beym Tambow» 
schen MuSketierregiment Kornilow r.z beym 
StaroskolSkischen MuSketierregiment Popows 
beym Kalugaschen MuSketierregiment Aposto» 
lejew; beym isten Kadettenkorps Arßenjew s 



beym Poltawaschen MuSketierregiment Solot» 
ni^koi; beym Tschernigowschen MuSketierregi« 
ment Oldekop, welcher Adjutant beym Gene» 
rallteutenant Eisen i . ist. mit Beibehaltung 
seines Postens beym Kap>zriÄien Musketier» 
regiment von Stampferl; beym Nijhegorod» 
schen MuSketierregiment Kaßulew, welcher 
Plazmajor zu Chersonist»mitBeyt>ebaltung sei-
nes Postens und mit Rechnung desselben bey 
der Armee; beym Nishegorov chen MuSketier-
regiment Karatajew; beym TenginSkischen 
MuSketierregiment Pestel; beym Neu-Jnger-
wanlandschen MuSketierregiment Lagvtino; 
beym Woroneshschen MuökeUerregiment Pol» 
torazkoi; beym Ehstlandischen MuSketierregi-
ment Perzow; beym ShirwanSkifchen MuSke» 
tierregiment Arßenjew, welcher Plazmajor in 
der Festung St. Peter ist. mit Beibehaltung 
seines Postens und mit Rechnung desselben bey 
der Armee; beym Wiburgscben MuSketierre-
giment Pillar; beym Kexholmschen MuSke-
tierregiment LadyshenSkoi; beym NawaginS-
kischen MuSketierregim. Merliny; beym Jä-
gerregiment KulikowSkji; bevm 8. Iwanow; 
beym i8tenMeschtscherinow; beym löten Aße» 
jew; beym sten Lebleu; beym »4ten Boboje-
dow; beym qten Zrolow; beym istenAdamo» 
witsch; beym Zten Ascheberg. und beym roten 
BreSgun I. (Der Beschluß künftig.) 

< < 
M i tau, vom 21. April. 

Nach den bey Einem Kurländischen Kons?» 
ßorlo eingekommenen Berichten sind bey den 
evangelisch lutherischen Gemeinen dieses Gou» 
dernementS im Jahr iZvZ geboren: männli» 
che 728?, weibliche 7424, in Allem 14713 
Kinder; darunter befinden sich 7 DrillingSge-
Hutten, 2A4 Zwillingsgeburten und 367 Un» 
eheliche. 

D i e a n g e z e i g t e Zahl d e r K o n f i r m i r t e n i s t 

'zbüy. 
Kopulirt sind 3582 Paar. 
Gestorbene sind angegeben: männlichen 

Geschlechts 4 2 2 1 » weiblichen Geschlechts Z752» 
in Allem 797^ Personen. Da aber ungeachtet 
der ergangenen BefehleEiner Gouvernements» 
regierung vom 22. Januar und z. Februar 17?? 
die Zahl der Verstorbenen nie ordentlich ange-
geben wird. >̂nd wenigstens ein Drittel unan» 
gezeigt bleibt; so ist die wahre Anzahl der Ver» 
siorbenen als weit größer anzunehmen. 

An natürlichen Blatter«, deZn leider hat 

diese pestartige Krankheit noch in vielen Ge-
meinen gewüthet, sind gestorben185! 

Die Zabl der mit Sckuyblattern Getmpf-
ten ist bey den wenigsten Gemeinen angezei ̂ t 
worden. Laut den Angaben sind 25» 1 Kinder 
geimpft worden» 

Unter den Tobten haben durch tragisch'Zu-
fälle 82 Personen ihr Leben verloren, alS: er-
trunken sind Z4 , vom B!iy gelödtet 7 , beym 
Holzfällen erschlagen 7, ermordet 4, verbrannt 
5, verbrühtz. erfroren Z, Selbstmörders, er» 
schössen 1, erstochen r, von einem Mühlenstein 
gequetscht 1, ins Mühlengetriebe gerathen r, 
durch scheu gewordene Pferde umgekommen 2, 
durch Koblendamps erstickt 1, an einem Kno» 
chen erstickt r, erschlagen r» an genossenem Bil-
senkraut gestorben r , sich auS Unvorsichtigkeit 
erschossen 1, vor Schrecken gestorben i , in ein 
Messer gefallen k. 

I m hohen Alter sind ly Personen »erstor-
den, alS: Z von yo, r von yz, 2 von yg, s 
von qb, 1 von 97, 4 von 100, 1 von 104, r 
von t(?ö. ^ von 108 und 1 von 120 Jahren. 

London» vom Iy. April. 
An alle Freunde des Ministeriums, die sich 

außer der Sradt befinden, sind sehr dringende 
Briefe abgesandt» worin sie ersucht werden, 
sich in der künftigen Woche im Unterhause ein-
zufinden, weil daselbst Sachen von großer 
Wichtigkeit abgehandelt werden sollen. 

I n unsern Häfen sind wieder 52 Schiffe 
aufgebracht, größtentheilö Preußische oder un-
ter Preußischer Flagge. 

Die KonvoyS nach den Russischen, und 
Schwedt chen und Dänischen HäÄ, sollen 
wie gewöhnlich abgehen. 

Hier hat man das Gerücht, 6aß ditScliwe-» 
dische Insel St. Barthelemy tn Westlintel? 
von den Franzosen eingenommen wäre; dieS 
Gerücht ist jedoch unverbürgt. 

Alle Fischerfahrzeuge die sich unter Embar» 
go befinden, sie mögen Preußische oder andre 
Flaggen führen, sollen, wenn sie bloß bestimmt 
sind, Fische zu fangen und sie zu Markt zu 
bringen, mit ihrem Volk und Ladungen abse-
geln können. 

P a r i s , vom r8. April. 
I n dem schon erwähnten Artikel deK Mo» 

niteurS, tn welchem allerley falsche Gerüchte 
widerlegt werden, heißt es unter andern also; 

« E n g l a n d hat Preußen den K r i e g erklärt. 



Zille Königs. Sckiffe haben Befehl, auf die 
Preußischen Jagd zu machen, und den Kapern 
sind LettreS de Marque ertbeilt worden. Ist 
diese Maaßregel der Englischen Regierung ge» 
recht? Ist sie politisch'/ Diese Fragen wol-
len wir nicht untersuchen. ES ist genug für 
uns, daß wir erkennen, daß sie für Frankreich 
vortheilbast ist; daß eine ihrer ersten Folgen 
die seyn wird, dem Englischen Handel die 
Nordischen Häfen zu sperren. Frankreich und 
Preußen werden dadurch enger vereinigt. Man 
kann den neuen Vorfall nicht anders als ein 
Mittel zur Beschleunigung deö Friedens au, 
sehn. »c. tc. 

ES scheint, daß Herr Schimmelpennitl?, 
Großpensionatr von Holland, das Gesicht auf 
immer verloren hat. Wer wird an seine Stel-
l e kommen? Welche Erschütterung wird diese 
Magistratur, Veränderung hervorbringen? 
Diese Fragen beschäftigen und beunruhigen die 
Holländer, die ihrem Vaterlande redlich an» 
hängen. Man weiß, daß Bonapatte sich 
nicht direkte mit den letzten Abänderungen in 
der Organisation dieses Landes abgegeben, daß 
er b e y dieser Gelegenheit gesagt hat: der 
Wohlstand und die Freyheit der Nation könne 
Nur durch 2 RegierungS Systeme gesichert 
werden, durch eine gemäßigte u. konstitutionelle 
Monarchie, oder durch eine Republik, dte 
nach der Theorie der Freyheit konstituirt und 
vaS wahre Organ der öffentlichen Meynung 
ist. E6 ist nicht allen Nationen gegeben, daß 
sie obne Gefahr dem Publikum die Wahl ih. 
rer Stellvertreter überlassen können; und 
wenn sie die Würkungen einer Versammlung 
deS Volks in Kommttien zu fürchten hat, 
wenn die Vortheile, die sie davon erwartet, 
geringer sind, als der Nachtheil, den sie vor» 
her sieht, so nimmt diese Nation, die durch 
die R e p u b l i k nicht beschützt werden kann, ihre 
Zuflucht zu den Grundsätzen einer guten und 
weisen Monarchie. Nach der gegenwärtigen 
K o n s t i t u t i o n von Holland hat der Großpensio» 
nair mehr Macht, alS der König in England, 
mehr, alS je ein Monarch bey irgend einer 
Nation harte; und waS in einem republika» 
Nischen Staat ganz ohne Beysptek ist. so sind 
dte G neral»Staaten oder daS stellvertretende 
und gesetzgebende KorpS von dem Grrßpensio» 
nair« rnannt worden. Der Fehler dieserOrgani» 
s«tion konnte dem Forscherblick nicht entgehen. 
D i e Republik Hat da nicht statt, wo das sie«. 

vertretende und gesetzgebende KorpS nicht 
durch Komitien ernannt wird; und wenn ma» 
die Komitien fürchtet, so muß man auf daS 
republikanische System Verzicht thun. Ei» 
gentlich muß man nur diejenige Regierung 
verwerfen, welche weder die Vorthetle der 
Monarchie, noch der Republik hat, und die 
Fehler beyder tn sich vereinigt. Wenn nu» 
dies die Lage Hollands ist, so kann eS, welche 
Abänderung eö auch tn seiner Organisatio» 
vornimmt, nur dabey gewinnen. Wenn die 
Güterbcsiyer, die Handelsleute, die aufge-
klärten Männer glauben, daß ihre Repräsen-
tatton auS deu Wahlen deö Volks ohne Un-
terschied der Klassen und der Religion erbak« 
ten werden könne, so werden sie ein System 
einführen, daö besser taugt, a l s ihr gegen-
wärtiger Zustand. Ist dies aber ihre Mey-
nung nicht, glauben sie vielmehr, zu einer 
konstitutionellen Monarchie ihre Zuflucht neh, 
wen zu müssen, so werden sie wieder etwaö 
thun, daö ihrem Lande vortheilhaster ist. a l s 
die Handhabung des gegenwärtigen Zustan» 
deS. Ihre Pflicht ist eS, ihre Lage einzuse-
hen, ihre Umstände, tn denen sie sich befin-
den. zu würdigen, und unter dieses beyden 
Systemen dasjenige zu wählen, we lches am 
besten auf die Umstände paßt und am meisten 
dazu beyträgt, den öffentlichen W o h l s t a n d 
und die Freyheit dauerhaft zu gründen. 

P a r i s , vom 22. April. 
Die Englischen Waaren» welche im Neus-

chatelschen sequestrirt worden, betragen gegen 
5 Mil l. Franken an Werth» 

Der heutige Moniteur enthält einen um-
ständlichen Artikel über die Besetzung voa 
Pouches du Cattaro von den Russen, worin 
unter andern folgendes angeführt wird: 

„BoucheS du Cattaro sind durch den Press, 
burger Frieden von Oesterreich an Frankreich 
abgetreten worden und die Franzosen wollen 
diese Provinz allein von den Oesterrelchern em-
pfangen. — Die Mündungen oder BouckeL 
du Cattaro sin6 durch das Nagusonische von 
Dalmatien getrennt. das beißt, durch einen 
Distrikt von mehr alS zo LieueS, so daß die Be, 
setzung von Cattaro mit der Besetzung von Dal-
matien nichts Gemeinschaftliches hat. Die 

^ Herren von ganz Dalmatien 
und Istrien, wo sie mehr als Zcxxx> Mann 
^ Russen haben bis jetzt bey Bou-
cheS du Cattaro nur z Bataillons, welche zu-



fammen 150O Mann ausmachen. AlS de? 
General Brady, dem, so wie dem MarquiS 
von Gbisiliert, daS Vorgefallene besonders zur 
Last gelegt wird, die Festung ZOO Russen über, 
gab. welche von 2 Fregatten landeten, war 
unter setnemKommandodaSNegiment Tburn, 

Mann stark. Diejenigen, die sich ver» 
gangen haben, werden gewiß von ihrer Regie» 
rung Strafe erhalten." 

Konstanrtnopel , vom 28. März. 
Per nach Pcris ernannte Botschafter 

Muhib Effendi schickt sich zu feiner Abreise an, 
Und die Pforte bereitet kostbare Geschenke, 
welche derselbe an Bonaparte und dessen Ge-
mahlin überbringen soll, die auS ganz beson-
derS seltenen Perlen, prächtigen Diamanten, 
kostbaren Pelzen und den schönsten Arabischen 
Pferden besteden werden. 

Nun wird dte gegen dte Insurgenten von 
Servlen bestimmte Armee für vollzählig ge-
halten und der Befehlshaber de»selben, Jussuf 
Pascha, wtrd nächstens dte verschiedenen 
KorpS derselben besichtigen und dann den Feld» 
Zug eröffnen; jetzt ist er damit belchafftlgt, 
eine« hinlänglichen Vorrath an Lebensmitteln, 
wie auch Geschütz und Mu ution, zur Armee 
führen zu lassen. Der Großrezier sorgt dafür, 
daß auch bey den übrigen Truppen das Exer» 
kitium anderer Europäischer Vblker vollends 
eingeführt wird, und zur gänzlichen militairt» 
schen Organisation werden Franzöf. OfficierS 
hier erwartet. 

Da fremde Truppen tn Korfu, nicht nur 
auf den iseben Inseln, fondern auch tn den be> 
ziachbarten Türkischen Provinzen Rekruten 
geworben haben, so bat die Pforte einem die» 
stgen auswärtigen Gesandten Vorstellungen 
hierüber gemacht. Eö scheint auch, alö ob 
die dortigen Russen beträchtlich werden ver» 
mindert werden, indem schon gegen 
Mann von dorther auf Transportschiffen hle» 
her gekommen sind, welche mit dem ersten 
günstigen Wind nach dem schwarzen Meere 
abgehen werden. 

Amsterdam, vom 26. April. 
Briefen aus London vom 22sten zufolge, 

ward am srsten eine Botbschaft an das Par» 
Zement wegen der Verhältntsse mit Preußen 
gesandt, woraus man auf eine nähere Ver» 
dtndung Englands mit Rußland schließen 
konnte. Die Negoziationen zwischen dem 
SlaatömlniKer» Herrn» Fvx, und Herrn von 

Talleyrand dauerten fort. 'Man erwartete 
nun daS Bestimmtere von dem, was einem 
Frieden km Wege tst, zu erfahren. 

Man spricht von etner Expedition der Eng-
lander gegen Martinique. 

W i e n , vom iy. Aprtl. 
AuSSt. Petersburg ist?tn Kourter an den 

Russis. Botschafter, Grafen v. Nafumowski, 
hier angekommen, welcher zugleich mit Auf-
trägen seines HofeS nach Konstantinopel ver, 
fehen, und von Wien dahin abgegangen ist. 

I n der vergangenen Woche sind drey Un-
garische Regimenter nach Ober.Oesterreich ge» 
gangen, um bey dem gänzlichen Abmarsch der 
Franzosen dte dortigen Gräuzen und die Fe« 
siu-ig Braunau zu besetzen. 

Die Fürsten von Schwarzenberg, von Est r-
hazy, von TraurmannSdorf, von Smzendorf 
lc. balnn um die Erlaubnis angesucht, etne 
Redoute zur Unterstützung der Armen veran« 
stalten zu dürfen, und damit selbige recht 
zahlreich besucht werden möge, ekne Geldsum« 
me zuiammen geschossen, verschiedene Sitber» 
stücke und andre Sachen von Werth daiür ein-
gekauft, und alle diese Dinge zu einer unent» 
geldlichen Lotterie für die Besucher derRedou, 
te bestimmt. Diese wohlthätlge Absicht hat 
der Erwartung der Unternehmer dergestalt 
entsprochen, daß am i^ten dieses die Redou-
ten Säle nicht Raum qenug hatten, alle Lieb» 
Haber zu fassen, und eine Summe von 18000 
FI. eingegangen ist. Ueber 7000 Personen 
waren anwesend. Einige 20 mußten wegen 
der Hltze und des Gedränges ohnmächtig weg» 
geführt werden. 

B a y r e u t h , vom 17. April. 
Gestern sind allhier drey im Nürnbergs, 

schen auSgehobene Geisseln auf einem Wagen 
mit einer Eskorte eingebracht worden. 

Neufchatel, vom z. April. 
Wir werden ganz nach Französischen Ge-

setzen und Einrichtungen regiert werden. Der 
vortge Preußische Gouverneur, General Be-
vilke, hat das ihm vom Lande geschenkte HauS 
verkauft. Die militärische Einquarttrüng 
scheint hier desto drückender, weil tn den yy 
Jahren, welche wir unter dem Preußischen 
Seepter lebten, bloß Landmiliz hier war» Bey 
dem reichen Bankier Portalez, dessen ältester 
Sohn mit der Deputatton nach Paris gieng, 
logirt ein General und 27 Mann» Unser neue 



R e g e n t ist n icht v e r m ä h l t ; e s werden a n i h n 
Depmtrte nach München geschickt. 

Nürnberg» vom 17. April. 
So eben ist die Nachricht angelangt, daß 

Köugl. Preußi>che Truppen die Nürnberg» 
schen Psiegämter Betzenstein, Hiltpoltstsin 
Und Gesenberg beseht haben. 

Nürn berg, vom iL. Aprik. 
Folgendes sind die in der diesigen Zeltung 

abgedruckten, auf dte Besetzung der hiesigen 
Pflegämter Betzenstein, Hiltpolrstein und Grä» 
fenberg Bezug Habenden Aktenstücke: 

A n d e n Hochlöbl. M a g i s t r a t der 
freyen Reichsstadt Nürnberg. 

Der Mutquetker Krauö meines unterhä» 
benden Regiments ist zu Betzenstein in der 
Köntgl. Preuß. Unkform, mit einem Urlaubs» 
«aß versahen, arretirt und geschlossen über 
Lauf nach Nürnberg transpornrt worden. 

Da nun dieftr Kraus kein Verbrechen be» 
! gangen, auch wegen feiner Arreslation keine 

K o m m u n i k a t i o n e n von Einem Hochlöbl. Ma-
gijkrat an mich ergangen sind; so muß ich 
nickt alkein daS ganze Versabren a!K völlig 
wkßerrechlltch ansehen, sondern eS ist auch 
eine Verletzung gegen die Sr. Majestät dem 
Könige meinem Herrn schuldige Ehrerbietung, 
und eine Beleidigung für daö Köntgl. Milt» 
tair, welche ich weder dulden, noch ungestraft 
hingehen l a s sen kann. 

Ick habe daher dem Major von Strelt 
den Bof^dl gegeben, die Nürnbergischen Pfleg» 
ämter Gräfenberg. Hklrpvlrstein und Betzen» 
stein mi? e i n e m Kommando von Infanterie, 
A r t i l l e r i e und Kavallerie z u belegen, sämmt» 
liche T r u p p e n auf eben die Art verpflegen zu 
lassen, wie die Franzöf. Truppen tn Nürn-
berg v e r p f l e g t werden, in Betzenstein aver z 

Mann alS Geissen auszuheben und nach 
Bayreuth zu senden, welche auf eben die 
Art behandelt werden sollen, alö dies mit 
dem u n s c h u l d i g arretkrt-n Kraus der Fall ist. 

Die fernern Maaßregeln hängen von dem 
Betragen deS Hochlöbl. Magistrats der freyen 
Neickästadt Nürnberg ab. 

EremitagebevBalireuth, dm 14 April 1806. 
Graf Tauentzin. 

kommandirenderGeneral derK. Preuß. 
Truppen in Franken. 

IZ. 
Den Obr igke i t en» E i n w o h n e m und ttn, 

terthanen der freyen RelchSstädtlschen Pfleg« 
amter Grafenberg, Hlltpeltstcin und Betzen» 
stein wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Königl. Preuß. Militairbefehung dieser Aem» 
ter lediglich zum Zweck hat» für die dem 
Königl. Militair zugefügte Beleidigung Ge« 
nugthuung zu nehmen» und für dte Zukunft -
dergleichen Vorfällen vorzubeugen. 

Die Königl. Preuß. Truppen sind zurBeob« 
achtung der allerstrengsten MannSzucht ange-
wiesen, und diejenigen Einwohner, welche sich 
geziemend gegen dieselben betragen, haben 
die vollkommenste Sicherheit ihrer Personen 
und ihres EkgenthumS, diejenigen aber, wel« 
che sich widerspänstiq und beleidigend zeigen 
sollten, dte nachdrücklichste Ahndung zu er-
warten. 

Eremitage bev Bayreuth, den iZ. April 180S. 
Kvmmandirender General derK.Preust. 

Frank. Truppen. 
Graf von Tauentzien. 

I I I . 
Ein Hochlöbl. Rath hat durch die gestern 

eingelangten Berichte mit einem Gefühle deS 
unbeschreiblichsten Erstauenö in Erfahrung 
bringen müssen, daß eine Anzahl Kön. Preußt-
scher, auö einigen hundert Mann Kavallerie, 
Infanterie und Artillerie bestehenden Trup, 
pen, ganz unvermuthet und ohne vorherige 
Anzeige in die diesseitigen Pflegämter und 
Landstädte Betzenstein, Hiltpoltstein und Grä» 
fenberg eingerückt» und daselbst auf Koste» 
der Einwohner ins Quartier gelegt, zugleich 
aber auch der in Betzenstein auf Kommands 
liegende diesseitige Wachtmeister und dte bey« 
den ändern Kommandirten nach Bayreuth 
abgeführt worden sind. 

Die Ursache zu diesem außerordentlichen, 
gewaltsamen Vorfall würde nicht zu erratken 
gewesen seyn, wenn nicht zu gleicher Zeit 
ein Schreiben des Königl. Herrn'Generalma» 
jorS, Grasen von Tau-ntzien, eingelangt und 
auö demselben zu ersehen gewesen wäre, daß 
ein vor kurzem von Bchen^ein aus hierher ge» 
Ueferter. bey dem Regiment deS belobten 
Herrn Grafen als Mutquetier befindlich ges 
wesener hiesiger Deserteur, und dte Voraus« 

^ ob durch dessen Transportirung 
dem Königs. Militair eine Beleidigung wieder-
fabren wäre, zu jener gewalttdatigen Behand-
lung eigentlich Veranlassung gegeben habe. 

E i n Hochlöbl» R ä c h k a n n sich vorstel len. 



welche gl-ich große und empfindliche Sensa» 
tlon die Nachricht von diesem Verfall bey dem 
hiesigen gesammten Publikum hervorgebracht 
haben müsse. Um daher diesen Eindrück eini-
aermaßen zu vermindern und zugleich akkenfal 
sigen Mißdeutungen und Besorgnissen vorzu« 
heugen, sieht S'ch Ein Hochlöbl. Nach bewo» 
gen, dasselbe hierdurch mir der wahren Ursache 
dieses Ereignisses naher b-kannt zu machen. 
Und da der erwähnte Muöquetier nicht nur 
von hier gebürtig und erst tm vorigen Jahre 
auS dem hiesigen Militärdienste entwichen ist» 
sondern auch in Beyenstekn sich freywillig wie, 
der eingestellt und ln den hiesigen Dienst zurück» 
tebre« zu wollen sich erklärt hat, mithin durch 
dessen Anhero'Transportirung weder gegen dte 
tn Ansehung der Deserteurs von jeher gültig ge» 
wefenen und von Kbn. Preuß. Seite selbst gegen 
hiesige Stadt stetö beobachteten Grundsähe, 
noch gegen die diesseitigen Befugnisse gehan» 
delt, u nock weniger die Ehre des Krm. Milk» 
tairS beleidigt worden ist; so zweifelt Ein 
Hochlöbl. Rath nicht tm mindesten, daß die 
bereits an mehrbelobten Herrn General ver» 
fügte Abordnung dte Folge haben w?rde, daß 
Derselbe die gegen die dkeSseitkgen Pflegämter 
vorgekehrte gewaltsame Maaßregel, welche 
selbst tn dem jenseltö vorausgesetzten,' aber 
nkcht vorhanden gewesenen Falle einer Belet» 
dtgung deö Königl. Militairö alle Verhältnisse 
einer Genugthuung und Selbsthülfe über» 
schritten haben würde, alsogleich von selbst 
wieder aufheben und dl- Nachtheile derselben 
zur diesseitigen vollständigen Beruhigung 
ganz wieder repariren werde. I m entgegen» 
gesehten Fall hofft und erwartet Ein Hochlöbl. 
Rath von den preiöwürdigst bekannten allere« 
rechtesten Gesinnungen Sr. Kbnigl. Majestat, 
daß seine bey Allerhbchstdenselben zu machen» 
den Reklamationen gewiß nicht ohne Erfolg 
bleiben werden. 

Nürnberg, den ,7ten April i8oö. 
^ Beschlossen bey Rath. 

Auflösung des Rathfels im vorigen StüF. 
D i - B r i l l e . 

. R ä t h f e l . 
D i e todtNchste von al len S e u c h e n , 

D » e ,e P a n d o r e n s Büchs" en th ie l t , 
B m ich. J a , u n t e r me inen S t r e i c h e n . 
F ä l l t al les r e t t u n g s l o s , w a s meine M a c h t gesuhlt-
U n d doch erhebt »n allen Herzen sich 
D e r Wunsch, von meiner H a n d zu sterben. 
Verzweife lnd stirbt so mancher ohne mich, 
U n d Hin te r läß t mich gleichwohl seinen E r b e s . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n q e n . 
W e n n E i n E d l e r R a t h au f Ansuchen des H e r r n 

Ausgebers des D v t p t j c h e n P r o v i a n t - M a g a z i n s , von 
der t o t e n Klasse, Lasarew, wegen zu verans ta l tenden 
T r a n s p o r t s von 42 Tsctiet.werten Grü tze von D o r p a t 
a u s nach verschiedenen G u t e r n des Fellinschen Kre i» 
se», von denen das Verzeichnis; i n der Kanzelley E s . 
E d l e n R a t h e ö zu per ius t r i ren i s t , e inen T o r g a n s 
den 8ten d. M . angesepet h a t : so wi rd solches hie-^ 
durch zur icdermännig l ichen Wissenschaft mi r der 
E r ö f f n u n g bekannt gemacht , dax diejenigen, die die-
sen T r a n s p o r t zu übernehmen gesonnen sind, a m be-
sagten T a g e , V o r m i t t a g s im «vessions - Z i m m e r ES . 
E d l e n R a t h e s sich e inf inden und ihren B o t - und 
M i n d e r e t ve r l au tba ren mögen . D o r p a t . - R a t h -
H a u s , den 5t«,n M a y t « » 6 . 

I m N a m e n und von wegen E 6 . E d l e n R a t h s 
der K a i l e r l . S t a d t . D o r p a t . 

B ü r g e r m e i s t e r F r . A k e r m a n n . 
C H- F - Lenz, Obersekret . 1 

' Z u r E r f ü l l u n g des hoben B e f e h l s S r . E r l a u c h t des 
H e r r n G e n e r a l s von der S n f a u t e r i e , M i l i l a i r - - G o u -
v e r n e u r s von R i g a , Civ i l »Oberbefeh l shabers von 
Lies- Ehst und K u r t a n d , u n d verschiedener hoher 
O r d e n R i t t e r s , G r a s e n von B u x h ö w d e n , vom 25sten 
A p r i l d . I . w i r d allen hiesigen baulust igen E i n w o h -
n e r n , deren Baup lä t ze sich a m E m bachflusse bef inden, 
die schon bestehende V e r o r d n u n g a u f s ernstlichste e in -
geschär f t , die User der Embach srey stehen zu lassen, 
u n d nicht zu nahe an selbiqe ihre B a u t e n a n z u l e g e n , . 
a l s weshalb sie g e f a l l e n seyn sollen, gehörigen O r t e « 
Hieselbst ihre vorhabenden B a u t e n anzuzeigen, d a m i t 
i h n e n der zu beobachtende Abstand vom User vorge» 
schrieben werde , m i t der V e r w a r n u n g , daß wer d ie -
ser V e r o r d n u n g zuwider eigenmächtig einen B a u u n -
t e r n e h m e n w u r d e , sich zu gewär t igen haben soll, daß 
daS angefangene G e b ä u d e niedergerissen werden w i r d . 
D o r p a t - R a t h h a u s , den s t en M a y tL«6. 

I m N a m e n und von wegen E i n e s E d l e n R a t h « 
der Kaiser l . S t a d t D o r p a t 

B ü r g e r m e i s t e r F . A k e r m a n n . 
C . H . F . Lenz, Obersekret . « 

V o n G i n e r hochverordneten Kaiser l . L ie f länd i -
schen G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g ist E m . Ka i se r l . 
Dörp t schen Landgerichte kommi t l i r e t w o r d e n , die 
Disposi t ipn des publ ique« G u t e s Werrohof f gegen 
h tn langl lche K a u t i o n dem Meistbietenden zu übe r -
t r a g e n , u n t e r den B e d i n g u n g e n , daß der Meis tb ie-
te r sich verbindlich mache, besagtes G u t nach dem 
K r o n e - A r r e n d e - K o n t r a k t zu bewirthschasren, die j ä h r -
liche K r o n S - A r r e n d e - S u m m e von 222 C t w t . R o g g e n 
u n d 3Z3 R u b e l S . M . zu bezahlen, u n d den U e b t M u ß 
zu r T i l g u n g der auf Wer rohof f has tenden K r o n S u n d 
andere R e s t a n t i . n a n z u w e n d e n , wogegen die D i s p o -
sition fo l ange d a u e r n sol l , bis en tweder die R e s t a n -
t t en sanimtllch ge t i lg t seyn w e r d e n , oder daö G u t 
a n die hohe K r o n e zurückfallen w i r d . Nachdem n u n 
i n dem ersten auf den Listen A p r i l zum Meis tbot a n -
b e r a u m t gewesenen T e r m i n e n u r eine ge r inge S u m -
m e über die K r o n s - A r t e n d e geboten w o r d e n , so h a t 
dieses Kayser l . Landqer icht sich v e r a n l a ß t gcsebcn, 
e inen abe rma l igen L e r m i n zum Ausbo t der D i s p o -
fition besagten G u t e s auf den s t e n M y d. H . a n j « -



beraume». E S werden demnach alle d ie jenige», wel-
che gesonnen seyn sollten, die Disposition des publ . 
G u t e s Werrohoff un te r obenerwähnten B e d i n g u n g e n 
il» ubernehmen aufgeforder t / a m gedachten 9ten M a y 
V o r m i t t a g s um i l Uhr in der Kanjel ley des Kayser l . 
Landger ichts ^ur V e r l a u t b a r u n g ihres B o r s u n d 
Ucbcrbvts sich einzusinde». D o r p a t , a m ^ s t c » 
Apr i l i k o 6 . ^ ^ . 3 

I m N a m e n und von wegen dcS Kayserlichcn 
Landger ichts Dörptschen Kreises. 

M e n g d e n , Landrichter . 
C- S - B r a s c h / S e k r e t . 

Auf geschehene Anzeige E s . Lödl. K a m m e r c y -
GerichtS, daß die große Hauptstraße durch die S t . 
D-tersburgische V o r s t a d t , welche von der E i n f a h r t 
l n dieselbe, uach der S t a d t f u h r t , im größten V e r . 
fa l l ist, und u m so m e h r e iner schleunigen und allge-
meinen R e p a r a t u r des Steinpflasters beda r f , we i l 
alle Durchreisende selbige Yassiren müssen, so w i r d 
allcn hiesigen, a n dieser S t r a ß e wohnenden H a u s b e -
sitzern a u f s ernstlichste angedeutet/ das S t r a ß e n p f l a -
ster m i t kleinen Pflastersteinen vor ihren H a u s e r » 
noch während dieses S o m m e r s in gu t en S t a n d zu 
setzen, a ls wo jn ihnen der iste August d. H . m i t der 
V e r w a r n u n g anbe raumet wird/ daß auf Kosten des-
jenigett , der sich bis zu diesem T e r m i n saumig finde» 
lassen würde , die V e r a n s t a l t u n g zum S t r a ß e n f l a s t e r n 
vor seinem Hause, anderwei t ig getroffen werden soll. 
Als wornach sich ein J e d e r zu achten und vor etwa^ 
n igen Nachthe i l zu hüten ha t . D o r p a t - R a t h h a u S , 
den s t en M a y lLl>6. 

I m N a m e n und von wegen E i n e s E d l e » R a t h s 
der Kaiser / . S t a d t D o r p a t . 

Bürge rme i s t e r F r . Akermann . 
C . H . F . Lenz, Obersekret . 4 

Anderwei t ige Beka n n tmachungen. 
Von Seiten der Nappinschen Papier-Fa» 

brike wird htemlltelst bekannt gemacht, daß 
nunmehro daselbst wieder alle Sorten Schreib» 
papiere zu haben sind. Kaufliebhaber werden 
ersucht, ihre Bestellungen zeitig daselbst zu ma. 
chen, damit ihrem Verlangen Genüge gelei. 
stet werden könne. i 

Eö wird ein Guth, 5H Haken groß, mit 
sehr vorteilhaften Bedingungen auö freyer 
Hand zum Verkauf auögeboten. Nihere 
Nachricht hat man sich bey dem Herrn Major 
v. VZranqel auf Waimel.Neuhoff im Pölfwe» 
schen Kirchspiel einzuholen. i 

Die Wittwe Knaut bietet ihre beym Dom» 
berge gelegenen Besitzungen, bestehend in ek» 
nem Wohnbause nebst einer Herberge, einer 
Kleete, Stallungen ec. wie auch einer im be« 
Ken Stande befindlichen Wind» und einer 
Rößmühle, ferner einem großen und einem 
kleinen Obst» und Küchengarten mit dabey be» 
l egenem g r o ß e n Acke r l ande , a u ö f r e y e r H a n d 

zum Verkauf auö. Kaufliebhaber erfahre« 
dte guten Bedingungen und den äußerst dilli» 
gen Preiö bey der Eigenthümerin selbst. S 

Ein Mann, der gründliche Kenntnisse von 
öer Landwirthsckaft besitzt, jährliche Land-Oeko» 
nomie« Rechnungen nach verschiedenen neuen 
und vortheilhaften Methoden, besonders die 
große Landkarten ' Rechnung, wie auch mo» 
natliche Verschlüge und die Buchhalterey 
mit aller Akkuratesse zu führen und anzuferti» 
gen, auch darin zu unterrichten versteht, wünscht 
den refp. Herren Gutsbesitzern. Arrendato» 
ren, wie auch Amtleuten mit seinen Kenntnis» 
sen gegen eine billige Vergütung, nützlich zu 
werden. Dte Expedition dieser Zeitung zeigt 
seinen Aufenthalt an. S 

Einem hochzuverehrenden Publikum mache 
ich hierdurch ergebenst bekannt, daß ich für 
diesen Sommer wiederum die Einrichtung 
im Rathöhofjchen Garten getroffen, daß Je» 
dermann daselbst täglich mir allen Erfrischun» 
gen und Getränken, als Chokolade, Limona-
de, Orgade, Punsch tc. wie auch mit allerley 
Konftktüren auf daö prompteste und billigste 
bedient werden kann, und ersuche um geneig-
ten Zuspruch. i 

C h o r r e y . 
Bey m/r stehen ein sehr guter zweysitzige» 

Wagen und eine brauchbare Britschka sür dil» 
Uge Preise in Kommission. Zugleich mache ich 
meinen resp. Gönnern hierdurch bekannt, daß, 
da jetzt daö Lactiren eine meiner Hauptbefckäf-
tigungen ist, ich einen ansehnlichen Vorrath 
allerley lackirter Waaren besitze und für billige 
Preise verkaufe; auch werden von mir alle 
mögliche Bestellungen dieser Art sowohl, alS 
auck von plattkrten Arbeiten angenommen und 
gewiß prompt und billig besorgt werden. s 

M a r s c h ü t z . 
Von einem nicht weit von Dorpat gelegt 

nem Gute können die Proben von 150 Lösen 
Saatgerste und loo Löfen Saathaber, dte zu 
verkaufen und von vorzüglicher Güte sind, 
täglich bey mir besehen und erhandelt werden. 

S a l e m a n n, 
5 lvohnbafr auf dem Mistberge, s 

Auf einem Gute, unweit Dorpat, wird ein 
treuer und gewissenhafter Lehrer verlangt, der 
in den gewöhnlichen Wissenschaften, und auch, 
wo möglich, auf dem Klavier Unterricht zu ge» 
den versteht. Daö Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. « 



3 Lth. 1 K P . 
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E i n D i s p o n e n t vott gu t e r F ü h r u n g , welcher m i t 
g u t e n Attesten ve r sehen , auch die gehör igen K e n n t -
nisse in der Landwir thschaf t besitzt, auch d e n B r a n d -
t v e i n S - B r a n d nach der neuen u n d vor thei lbaf tes ten 
A r t zu f ü h r e n versteht, wünscht sich a u f e inem G u r e 
Bls D i s p o n e n t j u e n g a g i r . n , oder auch die Aufsicht 
ü b e r e i n e B r a n d w e l n s b r e n n c r e y zu übe rnehmen , und 
erforder l ichen F a l l s h i e r in gegen «ine billige V e r g ü -
t u n g Unte r r i ch t zu er thei len. Au e r f r agen ist er bcym 
S c h u m a c h e r M e y e r , in der großen Markenstraße. 3 

^ ^ x X ^ 
f ü r 

den Monat M a y 1806. 
VVeizenbrodt : 

E i n S e m m e l oder K r i n g e l , von re inem 
W e i z e n m e h l , a u s Wasser gebacken, 
soll wägen und gel ten 

E i n S e m m e l oder K r i n g e l , von r e i n e m 
W e i z e n m e h l , a u s Mi lch gebacken, 
soll w ä g e n u n d ge l ten 

Roagendrod t : 
E i n B r o d t von ^ fe rnem gebeute l tem 

R o g g e n m e h l , soll w ä g e n und gel ten 7 Lth. 1 KP. 
E i n grobes, jedoch a u s r e inem R o g g e n -

m e h l gebackenes, B r o d t soll wagen 
u n d gel ten - -

G u r e auSgebackene Kallatschen 
F l e i s c h : 

G u t e s f e t t e s Rindf le isch von Mastvieh 
M i n d e r gu tes d i t o « , auch vom G r a s v i e h 
G « t e S fe t tes Kalbfleisch vom H i n t e r v i e r t . 

d i to di to vom V o r d e r v i e r t e l 
M i n d e r g u t e s d i to vom H i n t e r v i e r t e l 

diro d i to vom V o r d e r v i e r t e l 
G u t e s f e t t e s Schaffleisch vom H i n t e r v i e r t 

d i to dito vom V o r d e r v i e r t e l 
G u t e s f e t t e s Schweinefleisch 
G u t e s Lammfleisch » - 1 ^ 

F i s c h e : 
Lebend igeHech te , große übe r w P f d . , ä P f t > . 

dergleichen kle ine , u n t e r t o P f d . , ä P f d . 
Lebendige B r a c h s e n von -4 P f d . u n d d a r ü b e r 

4 P f d . 

12 — 
ö — 

t — 
1 — 

1 P f d . 7 KP 

5 — 
7 
7 
6 — 
7 — 
6 — 
9 — 
5 — 

4 KP. 
6 — 

Lebendige B r a c h s e » u n t e r < P f d . , 5 P f h . « — 
Lebendige B a r s e s P f d . L — 

p a a r gros.« Agasse 3 0 — 
p a ^ r kleine d i to 2 5 — 

Frachten: 
S P f u n d von u n d nach R i g a 7 5 R u b e l . 

S P f u n d von u n d nach P e r n a u , R e v a l 
u n d N a r w a - -

Vier und Branntwein. 
D o p p e l t - oder B o u t t i l l e n , t . S t o f 

di to dity t B o u t e i l l e von 4 S t o s 

- -

— Kop. 

O r d i n ä r e s oder K r u g b t e r , t S t o f - 6 
G e m e i n e r K o r n b r a n n t w c i n , i S t o f z 4 — 
Abgezogener u. versüfiter B r a n n t w e i n , 4 S t . 4 4 — 
Noch fe inerer od. doppelt abgezogener, i S t . 6v - -
M e t h , 1 S t o f - - » - 30 — 
S c h w a c h e s B i e r , 1 S t o f - - 3 — 

W c i m sich J e m a n d unterstehen soll te, von vorge-
n a n n t e n Lebensmi t t e ln e t w a s Höher oder rheure r zu 
ve rkau fen , u n d so diese T a x e zu überschre i ten , der 
soll nicht n u r solches seines G u t e s a n die A r m e n v e r -
l u s t i g , sondern auch a l l e m a l , und so o f t er dadey be-
t rof fen werden sollte, in s R u b e l S t r a f e verfa l len 
s e y n , wovon der jen ige , welcher dergleichen angiede t , 
d ie H ä l f t e zu genießen haben soll, k u b l i c s v i m D o r -
p a t i m Kaiser l . Po l i zey -Ger i ch te , den 30 . M ä r z 1806. 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 

D e n 2. M a y . 
H e r r K a n d i d a t der Med ie in F r . M a u n e , l og i r t i m 

Schaa f schen Hause . 
— G r a f D u g l a s , a u s dem R e v a l i s c h e n , und der 

K a n d i d a t W i l k e , a u s R a p p i n , log i ren bev 
Ahlschwerdt . 

D e n z t e n . 
D i e H e r r e n G e b r ü d e r R e n o u , a u s R i g a , log i reu i m 

S t - P e t e r s b u r g s c h e n H o t e l . 
D e r Schausp i e l e r H o r t i a n , a u s N a r w a , log i r t beym 

R e v i s o r D r e y e r . 
D e r Schausp ie l e r Bossenius , a u s N a r w a , log i r t beym 

K a u f m a n n H e i d t . 
D e n ä t e n . 

H e r r P a s t o r v . J a n n a u , von L a i s , l og i r t bey Ahl-« 
schwerd. 10 

WitterungSbeobaa>tungen. 

4 8 0 6 M a y . 
T h e r m o m e t e r . 

R e a u m u r . 

B a r o m e t e r . ^ W i n d e . A u s t a n d 
d e r L u f t . 

Mi t twoch s . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

4 7 - 6 
16. 2 
10. 2 

23 . S 

. ! 

W . schwach. 
NW. 
ONO. 

bewölkt hernach hell. 
hell. 
hell. 

D o n n e r s t a g z . 
" M o r g e n 

M i t t a g 
Abend 

s . S 
17. Z 
9- 4 

LS. 19 
26 
30 

O N O . schwach. hel l . 

F r e y t a s - i . 

, ^ » 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

Z 
14. 7 

^L8. 3t 
s o 
30 

O N O . siill 
schwach. 

bel l . 



Dorpe s e h e 

Mi t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Ko. z8. Mittwoch, den 9--N May 1806. 

S t . Pe te r sbu rg , vom r. May. 
Allerhöchste Befehle S r . Katserl . M a j e . 

l lä t . ertheilt bei? der Parole zu St. Pcterbb. 
Den LZ. A p r i l . 

(Beschluß.) 
Auf Vakanz sind befördert: ZuObrtstlieu» 

tenantS dte MajorS, beym Kaukasischen Gre, 
nadierregiment Poretsckanin; beym Willna« 
schen MuSketierreqim. Shllow; btym Odessa-
schen MuSketierregiment Gudin; beym Perm» 
schen MuSketierregiment Medoßytow; beym 
Pvltawaschen MuSketierregiment Jgnatjew; 
bevm KurSklschen MuSketierregiment Patkul, 
welcher Playmajor zu Mohilew ist. mir Bey» 
beHaltung seines Postens und mit Rechnung 
desselben bei der Armee; beym St. PeterS' 
buraischenGrenadierregimentWlastow; beym 
W i l l n a s c h e n MuSketierregiment Gettke; beym 
Narwaschen MuSketierregiment Taube; beym 
Taurischen Grenadierr-gtment AderkaS, wel» 
cher Inspektt'ottSadjutant beim General von 
der Infanterie Grafen Buxhöwden ist, mit 
Beibehaltung seines Postens; beym Sibir» 
schen Grenadierregim. Weiß 1.5 beym NewS» 
tisch'N MuSkctierreqiment Speele r.z beym 
Troitkischm MuSketierregim. Nothbeck; beym 
Mohilewlchen MuSketierregim. Obuchows.; 
beym SchlüßelburqschenMuSketierreg. Ernet r. 

Vom Permschen MuSketierregiment ist der 
Major Toll wieder zum Tambowschen MuSke» 
tierregiment versetzt. 

Den 2b. Aprik. 
B e f ö r d e r t sind: v o m K a r g o p v l s c h t n D r a » 

gonerregiment die Kapitains Stahl 1., mit 
Versetzung zum Leibküraßierregiment S r . 
Kayser l . Majestät , und Stahl 2. beym 
Ekaterinoslawschen Küraßierregkment zu Ma» 

.jvrS; beym Isiumschen Husarenregiment die 
Rittmeister KarpowSkoi und Hirsch zu Ma» 
jorS; beym Kleiareussischen Küraßierregiment 
die Rittmeister Chitrow bey demselben Regk» 
ment, und Domagazkvi mit Versetzung zum 
Jngermanlandschen Dragonerregiment» z» 
MajsrS; beym Kurlandschen Draßvnerregi» 
ment der Kapitain Brehm zum Ma^or; vom 
ÖrdtnSkischen Küraßierregjment der Rittmei» 
ster Iemasckewitsch, mir Versehung zum Lief? 
ländschen Dragonerregiment, zum Major; 
vom Rigascheli Dragonerregiment der Kapl» 
tain Slepzo^, mit Versetzung zum Gluchow» 
schen Küraßierregiment, zum Major; beym 
Elisabethgradschen Husarenregiment die Ritt» 
meister WsewoloshSkoi 2. und Heiöler i . betz 
demselben Regiment, und TomilowSkoi, mit 
Versetzung zum Isiumschen Husarenregiment, 
zu MajorS; beym MoSko.vllchen Dragoner» 
regiwent der Kapitain Kiic? zum Major; 
beym Neureussischen Dragonerregiment der 
Kapitain Terenin zum Major; bevm Marlu» 
polschen Husarenregiment die Rittmeister 
Dimtschewitsch bey demselben Regiment. Paw» 
low mit Versetzung zum Achtyrschcn, Pjätniz» 
koi 2. und z. mit Versetzung zum Olwiopol» 
schen. und Bulgakow mit Versetzung zum 
Weißreußifchen Husarenregiment, zu MajorS. 

D e r verabschiedete G e n e r a l m a z o r S l a l o n 



ljl wieder in Dienst genommen und zum Chef 
vvm IrkutökischenDrazonerregiment ernannt. 

» 5 5 S 

Zufolge S r . Kaiser l . Majestät , dem 
Senat bekannt gemachten, Allerhöchst na» 
mentlichem UkaS. und zwar: . 

Von dem H.rrn wirtlichen Geheimerath, 
Minister derVolk^anfklä'-ung undNttter Gra-
sen Per-'r Waßilj.'wttsch oawodowökji, vom 
i4ten April, ist der beym Gouvernements» 
Gymnasio zu St. Petersburg angestellte Leh> 
rer der griechischen Sprache, Psoin, zur qten 
Nangklüsse erhoben. 

Nyb inSk, vom 57. April. 
Vom Ilten bis den lZten dieses sind von 

hiesiger Anfurt 8^ größere und kleinere Fahr» 
zeuae, worunter 17 Berken und iz Käbne, 
nach St. Petersburg und nach andern Or» 
ten abgefertigt. 

Dies. Fahrzeuge haben geladen, ry,r6s 
Säcke Graupenmehl von verschiedener Sorte, 
dir Tsclî twert W.izen, zbb.bcn Pud Sran» 
geneisen. und zz,Ovo Pud Eisen von verschie-
dener Sorte. 

Kasan, vom 2. März. 
I n der Kasanschen Eparchie sind km ver» 

Wich nen «ZoZten Jahre geboren 2(1,712 Kna» 
den und 26,791 Mädchen, zusammen Zö.soz? 
getrauet wurden il,zc)7Paarz qestvrbcn sind 
ib,<?y7 mannlichen, weiblichen Ge» 
schlechtö, zusammen Zr,700 Menschen; folg» 
lich sind 24.8^ Menschen mehr geboren als 
gestorben Unter den Verstorben männlichen 
Geschlechts befanden sich 2t> von ivo Iabren, 
l Von ,0k, 2 VoN IQ2, 2 Von IVZ, Z Von lOZ, 
S von 106, r v tn ic?8, 2 von ,c?y, 7 von i l v , 
z von >15, 1 von 117, 2 von 120, 1 von 
und i von 125 Iahren. 

Ia ro» ' law l , vom 8- März, 
der I.iroslawscben Eparchie sind km 

verwich.'nen r8c?5ten Izbre geboren» iö,85Z 
Knaben und 15,559 Mädchen, zusammen 
32,412, getrauet wurden 6634 Paar; gestor-
ben sind 1^292 männlichen und 10,295 weib» 
lichen Geschlechts, zusammen 20,587 Men-
schen; fol lich find r 1,825 Menden mehr 
geboren als gestorben. Unter den Versterbe» 
nen befanden sich -, män.'.iichen Geschlechts 5 
von ivoIahren, r von 1^5, r vo<i 10 ,̂ 1 von 
zocz und S von i n Jahren; weiblichen Ge-

schlechts: l von 100 Iahren; 1 von l v i , r 
von ivz und 1 .von i n Jahren. 

TobolSk, vpm 17. März. 
I n der TobolSkischen Eparchie sind im 

verwichenen i8o5ten Jahre geboren 2c),77c) 
Knaben und 19,745 Mädchen, zusammen 
40524; getrauet wurden 777z Paa^ 5 gestor-
ben sind 11,544 männlichen und >0,478 weib-
lichen Geschlechts, zusammen 22,121 Men-
schen; folglich sind 18,40z Menschen mehr 
geboren als gestorben. Unter den Verstorbe-
nen männlichen Geschlechts befanden sich, 5 
von 12OIabren, i von io>, l von 102, 2 von 
104, z von ic?Z, 1 von 107 und 1 von IIZ 
Jahren. 

Z.ir GriechifchN-isstschen Religion sind in 
dieser Eparchie übergegangen: 2 Katholiken 
und i Lutheranerin; getaust wurden: 6 He-
bräer. 4 Tartaren mahomedanischer Religion, 
105 Kalmücken und Kirgisen, von denen ,45 
weiblichen Geschlechts, und 8 Tungusen, von 
denen 2 weiblichen G^schlechlS. 

M i t a u , vom 27. April. 
Die philosophische Fakultät der Universi-

tät Helmstädt hat den Hey d.'M blesigen akade-
mischen Gymnasium angestellten, auch alL 
angenehmer Dichter und geschmackvoller Amt» 
quar unter unS beliebten, Herrn Prozessor 
Heinrich Chrl«ioph Liebau, aus eigner Bewe-
gung, zum Doktor der Philosophie und Ma-
gister der freyen Künste ernannt, und ihm daö 
darüber tn den ehrenvollsten und icbmeichel» 
haftesten Ausdrücken, unterm 29. März d. I . 
ausgefertigte Diplom hierher zustellen lassen. 

R iga , vom 24. April. 
Se. Kayserl iche Majestät haben 

allergnädigst geruhet, unseim verdienstvollen 
HandelSgärtner und Kaufmann erster Gilde, 
Herrn Johann Hermann Zigra, die große 
goldne Medaille, mit der Umschrift: „für das 
Nützliche," zu ertheilen, um s.>m)e am Or-
denöbande deS heiligen Wlodimlr zu tragen. 

^ 
P a r i s , vom >8. April. 

Verfolg. 
Bayern hat das Marggrafthum Anspach 

in Besitz genommen und an Frankreich daS 
Herzogthum Berg abgetreten, welches mit 
dem Herzogthum Kleve die Appanage deö 
Prinzen Joachim, Großadmirals von Frank« 
reich, ausmacht. Wesel ist eine Festung, die 
unsre Grenzen deckt. Das Hcrzogthum Kle» 



ve bringt uns in eine vorteilhafte Berührung 
mit Holland, und von nun an zihlt Frank-, 
reich auf dem rechten Rhein'Ufer keine andre 
Fürsten mehr, als solche, die mit der Familie 
Bonaparte'S verbunden sind. 

General Oudtnot hat daö Furstertbum 
Neuscharel mit Valentin in Peutz genommen. 
Er fand dieset Land ganz mit EnMchcn Waa-
ren angefüllt, die alle Keufieute in der Schweiz 
und namentlich die von Basel daselbst ausge. 
häuft hatten. Die Französische Armee hat 
einen Fang von mehrern Millionen gelhan. 
Alle Ufer des SeeS von Neufchatel waren mit 
Englischen Fabrik'Produkten bedeckt. Dieser 
Umstand ist ein Lichtstrahl, welcher alle Ver» 
botS» Maaßregeln rechtfertigt, die gegen die 
Schweiz können ergriffen werden. Diese Ge, 
aend ist tn diesem Augenblick ntchrö anders, 
als daö Waarenlager (Lntrexöy der Eugli» 
schen Fabriken. Wenn sie ganz mit diesen 
Maaren angefüllt seyn wird, so wird eS viel» 
leicht auch 'ecn Mittel geben, un,ern Feinden 
einen neuen Schaden zuzufügen. Wie kommt 
es daß der Landammann die Gefahr nicht 
einsieht, der er sein Vaterland bloß stellt? 
Wer würde denn Basel gegen einen Besuch 
der Französischen Armee schützen? 

Dalmatien ist von der Französischen Armee 
besetzt. EL wird von der Mündung deö Cat» 
taro durch daS Gebiet der Republik Ragusa 
getrennt. Daö Land tst bergtgt und die We» 
ge sind schlecht. Die Französischen Truppen 
waren schon zu Nagufa angekommen, als daö 
Fort Kastel Nuovo an zoo Russen von dem 
General Vrady. welcher 2000 Oesterreicher 
kommandirte, übergeben wurde. Dieser Ge-
neral, welcher ursprünglich ein Engländer ist, 
hat sich gegen Frankreich vergangen und fei» 
nen Herrn verrathen. Alö Marschall Ver» 
thier diese Nachricht erhielt, verordnete er, 
daß die Stadt Braunau, welche dte Inn» 
gränze vertheidigt und die den tsten April 
geräumt werden sollte, nicht übergeben, son, 
dern aufs neue tn Kriegsstand versetzt werden 
sollte. Dte KorpS der großen Armee, welche 
auf dem Rückmarsch nach Frankreich waren, 
machten Stillstand; die Kriegsgefangnen. die 
nach Deutschland zurückschickt werden soll« 
ten, wurden bis auf neuen Befehl an den 
Orten, wl sie sich befanden, angehalten. Der 
Wiener Hof bat befohlen, daß General Bra» 
dv soll gefangen genommen und einer Krtegö» 

Kommission übergeben werden. Er hat Nu5» 
land Vorstellungen gemacht. Er wird e5 er-
halten, daß Kastel'Nouvo uad BoucheS du 
Cattaro an Frankreich abgetreten werden, oh-
ne daß es nöthig seyn wird, auf dieseFeindle» 
ligkeit mit den Waffen zu antworten. 

Zu dem glänzenden Feste, welches mor» 
gen in dem Thuillerü'npallaste gegebcn wird, 
werden besondre Billets verthcilt. 

Alle Officlerö, die in Neapolitanischen 
Diensten gewesen, müssen jetzt Frankreich 
den Lid der Treue schwören; sie erhalten bis 
zu ihrer Wiederakstellung Pension. 

Der Schwedische Astronom Svannerg Hai 
dieses Jahr die von dem berühmten Lalande 
gestiftete PreiSmedaille für daö beste astrono» 
mische Werk erhalten. 

A lg ier, vom ro. März. 
I n diesem Augenblick hört man ein Jam-

mer »Geschrei) von mehrern Seiten. Der 
erste Minister, der Oberstallmeistcr; der 
Staatö»Sekretair, der Ober»Inspektor der 
Sklaven, nebst vier andern Personen sind 
strangulirt worden. 

Konsiant inopel , vom 4. April. 
Der Französische Charge d'Ässaire, Hr. Ruf, 

sin, hat bei) dem Rett»Effendi eine Konferenz 
gehobt, und in derselben, wle mau versichert» 
eine Note übergeben, in welcher Frankreich als 
Besitzer deö Venelülnischen Gebtetv auf alle 
diejenigen BesitzunHn im Türkischen Dalmas 
tien, Albanien rc., welche zu der ehemaligen 
Republik Venedig gehört haben, feine Ansprü» 
che in Anregung bringt. 

Nach Asien tst ein Großherrltcher Befehl 
ergangen, daß nur diejenigen Truppen, wel--
che bereits den Marsch nach Europa angetreten 
haben, noch zu der Armee, die gegen die R bel-
len in Servien bestimmt ist, gezogen, aber ket» 
ne neue nachgeschickt werden sollen. 

Haag, vom 4. May. 
Zu Harlem ist eine Addresse unterzeichnet 

worden, worin man auf die Beybehaltung der 
jetzigen Republikanischen Negierungösorm an» 
tragt. Zu Amsterdam werden jetzt Ünterschrls» 
t?v zu einer Addresse gesammlet, worin man 
ebenfalls auf die Beibehaltung der jetzigen 
Negierungöform antragen und darum ersuchen 
will, einen neuen Nathpensionair mit einigen 
Modifikationen seine» Prärogativen zu ernen» 
NM, tm Fall dte Augenkrankheit des jetzigen 



Natkipenssonalrö denselben verhindern sollte, 
die N . ' g l c r u f e r n e r zu verwalten. 

I n oer Ädoresse an Ibre Hochmogenden, 
zu welcher in Hr-rlem Unterschriften gesamm» 
let worden und die »ich in unfern Blättern ab» 
gedruckt b-findet, wird aufs stärkte gegen die 
Ef -süblU'lg einer monarchischen Konstitution 
in Holland Protest rt. ' „Diese Regierungö« 
form, (heißt e<- darin) die so passend für ande» 
re Völker der Erde seyn mag, würde dabin 
sübren, bey den Nachkommen jener derühmten 
Stawmeltern, deren Namen wir führen, und 
dte 'elbst Bundesgenossen vom Rom blieben, 
als Rom die ganze Welt beherrschte, alle Kraft 
und W irksamkeit zu lähmen. Mittelst deS 
HandeiS und unter dem Schuhe einer selbst» 
ständigen Republik hat unsre kleine Nation öf-
ters eine Rolle auf dem Schauplatze der Welt 
gespielt, und feit der Abwersung des JochS 
der Spanischen Oberherrschast, find wir nützli» 
che Bundesgenossen der Nachbaren und oft 
furchtbare Heinde derselben gewesen. Unter» 
zeichnete ersuchen, daß die Sachen so geleitet 
werden mdaen, daß sie vor einer RegierungS» 
form bewahrt bleiben , die der Bewohnbarkelt 
und Existenz der Republik bald ein Ende ma« 
chen würde. Durch Gotteö Vorsehung Hof» 
fen wir, daß dte Unabhängigkeit der Republik 
und dte bürgerliche Freyheit werde erhalten 
werden, »c." 

München, vom 17. April. 
Die Berichte einiger Zeitungen über dte 

Ankunft eines Französischen Adjutanten von 
Wien mit der Nachricht von der Nußischen 
Räumung von B?ucheö du Cattaro und dem 
Ende der deSfalsigen Differenz, waren voret» 
lig und ungegründet. Auch steht hier noch 
alles auf dem bekannten Fuß, ohne Aende-
rung. Die Französische Besatzung ist tn Brau-
nau mit Befestigungsarbeiten beschäftigt; 
das Soultfche KorpS in Bayern, das Ney» 
fche tn Schwaben, eben jetzt tm Begriff, »hre 
Kantonnirungen tn etwas veränderter Nich» 
tung weiter auszudehnen, weil natürlich diese 
Last immer starker druckt; das Bernadotische 
Korpö ruhig in Franken, dte vollendete Ep» 
pedition nach Würzburg und einige Truppen« 
Umlegungen abgerechnet; vom Abzug verlau» 
tet biS letzt gar nichts. Unsre eignen Trup» 
pen sind immer noch aus dem Feldfuß. Man 
spricht von neuen Regimentern, und eö ist be» 
stimmt, daß künftig auch Ausländer, aber 

nur Deutsche, zu unfern Fahnen «ufgenom, 
men werden sollen, da biSker die Bal)<r>che 
Armee auö lauter Eingebornen bestand. 

Nicht minder ist und bleibt die Abreise deS 
Franzos. KriegLminiikerö, Herzogs Älexan« 
der, unbestimmt aufgeschoben. Daß dieser 
Fürst selbst vermurher, wol bis zum Juli in 
Deutschland aufgehalten zu werden, haben 
manche Anzeigen schließen lassen. 

Klar ist eö, daß in so fern der Stillstand 
der Französischen Truppen im südlichen 
Deutschland hauptfächlich non den V rhält» 
nissen mir Oesterreich und Rußland, der ent« 
scheidende Moment dieser ab -r von den Pe-
tersburger Antworten abhängt, unter vier 
Wochen, von jetzt an gerechnet, an keine gänz-
liche Losung des Knotens zu denken tst. Die 
KourierS (wegen Dalmatien) giengen erst ge« 
gen Ende deö vorigen Monatö und Anfangs 
deö laufenden ab. Daß sie mit unfern Wün-
schen Schritt halten sollten, wäre zu viel 
verlangt. 

München , vom so. April. 
Die Vermuthung, daß auf die Düsses» 

dorfer Gemälde-Sammlung, welche bekannt-
lich vor einigen Monatek hier anlangte, von 
der neuen dortigen Regierung Anspruch ge« 
macht werden würde, tst eingetroffen, und 
schon ein Schreiben, worin deren Zurückstel-
lung verlangt wird, bey dem Königl. Hose 
eingelaufen. Man ist auf den Erfolg dieser 
Zumuthung um so neugieriger, da daö Ob» 
jekt (an sich von unschätzbarem Werth) doch 
tm geringsten Geld. Anschlag mehrere Mil« 
lionen betrift. 

Vom I n n , vom 2s. April. 
Die Franzosen fahren tn der Befestigung 

von Braunau thätig fort und haben neuerdings 
die Zahl der Schanzer vermehrt, auch viele tau« 
send Pallisaden requirirt. Die kleine Bergsc« 
stung NeubauS, zunächst bey Passau, wird von 
ihnen gleichfalls in einen bessern Vertheidl» 
gungöstand gsetzt. 

Augsburg , vom 25. April. 
Obnerachtet wir seit z Wochen fast anhal« 

tend einen scharfen Ostwind haben, so dauert 
doch daS nervichte Faulfieber im südlichen 
Deutschland noch immer fort. Hier tst die Mor-
talität größer. als selbst in den unglücklichen 
Iabren von 1770 und 71. Die Armutb, der 
Mangel und dte daraus entspringende Nieder-



zeschlagttihelt werfen vlels Familien auf das 
Äranteni.e r. tu c>er. 

Gießen, vom zo. April. 
Auf diesiger Universität w iren für den Zu» 

wacht' der Srudirenvcn dieQuarriere durch die 
Französiiche Garnison zu seyr beengt; es wur> 
d<-n daher der geheime R-'gierungSruth Crome 
und der Major Caemmerer an de,» Reichemar-
schall Augereau geschickt. um die Besreyung 
der Stadt ^u bewürfen; Se. Excel̂ enz haben 
auch daö Gesuch gewährt und o r Oberst Fau» 
conet ist mir den ^kslleurs ä eksvAl sli oas 
Witgenstein/sche abgegangen. 

W i e n , vom 2b. April. 
Der hiesige Französische Ambassadeur hat 

nun die Geschenke erhallen, welche Franzosi» 
scher Seitö für die Personen bestimmt sind, die 
unsrer Seitö an dem Frieden von Preßburg 
gearbeitet und denselben unterzeichnet haben. 
Der Fürst Johann von Lichtenstein bekommt 
unter andern eine Tabatiere, welche mit dem 
Portrait BonaparteS und mit äußerst tostba» 
ren Diamanten geziert ist. 

Nachrichten aus Dalmatien zufolge, ist 
auch die kleine Insel Curzola. dem Ragusani» 
schen gegenüber, von den Russen beseht worden. 
Auö dem Königl. Schwedischen Hauptquartier 

zu Gre i f swa ld , vom 2b. April. 
B u l l e t i n . 

Die am szsten dieses von dem kommandt» 
renden Generaladjutanten, Grafen von Lö» 
wenhiclm, eingegangenen Raporre meldeten, 
daß die Preußen am -rsten undsssten verfchie» 
dene Dörfer im Mecklenburgischen längs der 
Lauenburgischen Gränze beseht hätten. Bey 
Marienstett waren ihre Vedetten nur zoo 
Schritte vom dem Schwedischen entfernt. 
GrafLöwenhielmö Hauptstärke befand sich da» 
malö in Groß-Zecher und Seedorff; die 
Schwedischen Feldwachen hielten Marienstett, 
Sophienthal, die Brücke zu Buchen, die 
Palmschleuse und die Landungsplätze bey 
Lauenburg und Artlenburg beseht. 

Gestern Morgen kam der Lieutenant, Frey» 
Herr Claö Nalamb, als Kourier mit einem un» 
terthänlgen Rapport deö Grafen von Löwen-
hlelm an. datirt: Gadebusch, den 2Zsten April, 
worin gemeldet wird, daß die Preußen am sel« 
bigen Tage, um halb y Uhr deö Morgenö, bey 
Marienstett dieLauenburgsche Gränze betreten 
hatten und so überlegen gewesen wären, daß 
" e Schwedischen Truppen nach einem tapfern 

Widerstande sich gcnötbigt gesehen, gegen 
Abend daö Land zu verlassen. Der Verlust bey 
den Truppen deö Grasen v Löwenhiclm bestand 
auö einem todr geschossenenHusaren,8Verwun» 
deten und b theils gerödteten, theilö verwunder-
ten Pserden. Was die Preußen verloren ha-
ben, kann man biö jetzt mit Sicherheit nicht 
angeben; aber während der Affaire hat man 
bemerkt, daß einige Mann auf ihrer Seite 
erschossen sind. Uebrigenö hat der Graf Lö» 
wenhielm dte Mittheilung der wettern Details 
(die tn Ansehung deö Preußischen Verfahrens 
sehr ausführlich sind) seinem nächsten unter» 
thänigen Bericht vorenthalten, welcher jeden 
Augenblick erwartet wird. 

'Kraft dieser Feindseligkeiten, hat der Kö« 
nig unterm gestrigen Dato gnädigst besoh» 
len, daß ein allgemeines Embargo auf die 
in den Schwedischen Häfen befindlichen 
Preußischen Schiffe gelegt werden soll. 

Der hiesige Magistrat und die Bürger-
schaft haben zum Beweise ihrer unterlhant» 
gen Freude über die glückliche Rückkunft Sr . 
Majestät nach Pommern 500 Rthlr. Pom» 
Mersch Kourant zusammengeschossen, wovon 
sao Rthlr. an daö Waysenhauö zu Stral, 
sund, 2OO an das Lazareth und l 00 Rthlr. 
an daö hiesige FindelhauS gegeben worden, 
worüber Se. Majestät Ihre gnädigste Zu» 
friedenheit zu erkennen gegeben haben. 

B e r l i n , vom 2y. April. 
Unsre Zeitungen enthalten etnen Bericht 

auS Ratzeburg vom 24sten April über daS mit 
den Königl. Schwedischen Truppen im Lauen, 
burgischen Vorgefallene. (Dieser kurze Be» 
richt tst mit der obigen Relation kt. einstim-
mig; am Ende dieses Berichts heißt eö also: 
„Die Schweden zogen sich am Ende gänzlich 
auS dem Lauenburgschen nach Gadebusch zu-
rück, von da sie ihren Marsch über Wismar 
weiter fortgesetzt haben. Einige Pferde, wel-
che sich vvn ihnen verlaufen hatten, wurden 
von den Preußischen Truppen eingcfangen» 
und den Schwedischen Truppen, gegen welche 
Preußischer Seitö bey Besetzung deS Lauen-
burgschen gar keine feindliche Absicht ZUM 
Grunde lag , nachgesandt.") 

Der König hat befohlen, daß am yten 
May, am Sterbetage Schillers, auf dem 
großen Konigl. National-Tbeater dte B r a u t 
v o n M e ß j n a gegeben, dte g a n z e Etnnabms 
den Erben des Lichters überfandt und d e r 



Aufwand der Darstellung auS der Theaterkasse 
bestritten werden «oll. 

B e r l i n , vom z. May. 
Nach Empfang mehrerer Nachrichten auS 

Stettin und andern Orten wurde am vorigen 
Mittewoch ein außerordentlicher Staarsrath 
tn Potsdam gehalten, wohin der KabttietSmi» 
nister, Herr Graf vonHaugwitz, auch abgieng. 
Nach dessen Beendigung erhielten mehrere Re, 
gimenter Ordre, sich marschfertig zu Hairen. 

Nach St. Petersburg ist ein Kourier abge-
sandt und auch einer von da hier eingetroffen. 

Ein Feldlager ist nach London abgesandt. 
Zu dem Korps deS Generallieutenants von 

Kalkreuth stoßen noch die Regimenter aus an-
dern Garnisonen, nämlich auS Frankfurt, Pa« 
sewalk, Prenzlow, Reinsberg, Stettin u. s.w. 

Die übrigen noch auf dem Feld'Erat ste» 
benden Regimenter der hiesigen Garnison er» 
warten stündlich den Befehl zum Abmarsch. 

Der Englische Gesandte. Herr Jackson, 
wird übermorgen die Rückreise nach London 
antreten. I n diesen Tagen hatte er zweymal 
Konferenzen mit dem Minister, Grasen von 
Haugrvitz. Der Gesandte erhielt auch mehre» 
re KourierS von London, Wien und Konstantia 
nopel, wovon er einige sogleich wieder abfer» 
tigte. 

S t e t t k n , vom 2y. April. 
So eben ist der hiesigen Kammer der Königs. 

Lizent-Kassa der Befehl erteilt, keine Schwe-
dischen Schiffe, deren sich hier noch mchrere 
befinden, bis aufweiterzu klan'ren, und werden 
dlese daher nunmehr am Auslaufen aus un--
serm Hafen verhindert — (Nach einigen Nach» 
richten ist der Hafen von Swinemunde von 
drn Schweden blockirt.) 

Warfchau, vom 2. April. 
Die Nußtschen Armeen, welche feit meh-

rern Wochen an den Gränzen von Preußen 
und Gallizien gestanden hatten, sind nun 
nach tbren Friedens.Garnisonen aufgebro» 
chen. An der Moldau steht noch ein Russin 
scheS Truppen - KorpS, dessen Stärke und 
Bestimmung wir aber nicht kennen. Die 
avS Osti. West-, und Südpreußen verflosse-
nen Herbst nach Deutschland aufgebrochenen 
Regimenter treffen jetzt wieder in ihren ge» 
Höhnischen Kantonnkrungs-Quartieren ein. 

Kön igeberg , vom 5. Aprik. 
Die tn den KrlegSmagazwen zu Lieben» 

Mühl, Schippenbeil, Rasieüburg, Drengfurch, 

Barchen und Nordenburg ln Ostpreußen be» 
findlicke Fourage. dte aus einer sehr bedeuten» 
den Menge Heu und Stioh und aus mehr alS 
bbavo Scheffeln Haber besiebt, foll jetzt um 
sehr billige Preise in kleinen Quantitäten ver-
kauft werden. Ja Kaufleute und Lieferanten 
bieten fogar'große Quantitäten Haber unter 
dem Magazinpreise auS. Ein Beweis, daß 
an Getreide ein großer Ueberfluß vorhanden 
ist und Kornjuden bei) diesen Umständen schwer» 
lich ihre Rechnung finden dürften. 

WaS aber mehr als dies diese authentische 
Nachricht (wir haben solche auS einem von der 
Königl. Ostpreußischen Kriegs -, und Domai, 
nen Kammer unterm zten April d. I erlasse-
nen Publikandum gezogen) interessant und 
wichtig macht, ist dte zuverlässige Gewißheit, 
daß Preußen mit Rußland tn dem besten Ver-
nehmen steht und an keinen Krieg, den ängstli, 
che Menschen noch immer fürchten und unru-
hige, von schmutzigem Interesse geleitete Kopfe 
wünschen, auch nicht entfernt zu denken ist. 
(AuS der Südpreußljchen Zeitung.) 

Kopenhagen, vom 2b. April. 
Man hat Nachricht, daß einige Enalifche 

Kriegsschiffe unterwegs sind, um in der Ostsee 
der befohlnen Blockade wegen stationirt zu wer-
den. Jndeß sind diese Schiffe bis jetzt noch 
nicht durch den Sund passirt. 

Am 24sten sind folgende 2 Englische Kriegs» 
schiffe mit einer Kauffabrteyflorte von Leith 
zuHelsingöerangekommen: daSarmirteSchiff 
Norfolk von ss Kanonen und die CutterbrigZ 
Snipe. 

Vermischte Nachrichten. 
Die vor der Mündung der Elbe angekom-

mene Englische Fregatte Ariadne ist bestimmt, 
den Englischen Gesandten zu B-rl in, Herrn 
Jackson, nach England zurück zu führen. 

Die Blockade der Weser ist eingetreten. 4 
GrönIa-idSsahrer sind angehalten, wovon s, 
mit Bremer Flagge, bloß abgewiesen, die an» 
dern 2, mit Hannöverscher Flagge, nach Eng» 
land gesandt sind. 

Man hat tn Kopenhagen die zuverlässtge 
Nachricht, daß Tönningen und Husum keiner 
Sperrung unterworfen sind. 

Die letzten Nachrichten auS Helsingburg 
sagen, daß man den König von Schweden 
nächstens daselbst zurück erwarte. 

Die heil. Krone des Königreichs Ungar»?, 
die beym Ausbruch deö Krieges von Ofen nach 



Munkatsch (in der Beregher Gespannfchaft in 
Ober Ungarn au der Grenze von Gallizien) ab» 
geführt worden war, tst auf einem von 
schimmeln gezogenen Wagen unter Beglei-

'tung dee KomitatS > AdelL und einer Anzahl 
KomitarS Husaren und Abseuerung der Kano-
nen den szstenMärz wieder in Osen angelangt. 
Zu ihrem Empfang hatte sich der Erzherzog 
Palatin eingefunden und ste wurde unter den 
gewöhnlichen Cercmoniey an ihren Aufbewah, 
rungSort gebracht. 

Ein Irlander. Nam-nS Barett, tst den 
soften Män in Cabentlk', einem großen Flek» 
ken bev Dublin t>-.S G^fängniß gebracht wor» 
den. Seit 45 Iahren gab er sich mit wunder» 
thärlaen Heilungen des Letbeö und der Seele 
ab, u n t e r andern mit dem großen Kunststück, 
den Teufel auS den Besessenen zu vertreiben. 
Sein Anhang war sehr groß; und als man 
ihn erst ins Gesängniß und von da nach dem 
Z u c h t - u n d ArbeitShattse brachte, mußte die 
Wache daö herbeiströmende Volk anhalten«. 
Eii, wohlgckleidcreS Frauenzimmer drängte lich 
an ihn, berührte fein Gewand, nannte »hn 
den Vater der Menschen und flehte ihn »in, 
den Teufel auö ihr zu bannen. Er tdat eS, 
und versicherte sie zugleich, daß der böse Geist, 
(den er Irländisch anredete, weil er diese Spra-
che am besten verstände) nie wieder in sie zu» 
rü kkehren würde. Er meinte, er tonne die 
Bewegungen deö Teufels tn dem Besessenen 
Und seilten Abzugldeuttich bemerken. 45 Jah-
re, sagte er auS, habe er den Teuselsbanner 
gemacht, nie für Geld Wunder verrichtet, sey 
von guter Familie, 74 Jahr alt, habe diesen 
Beruf und dieArmuth allen Reichtbümern und 
Würd. n vorgezogen und wolle lieber sterben, 
als davon abgehen. Er trug einen langen 
B(?rt, war aänz wie ein Einsiedler gestaltet 
und hatte ein ehrwürdiges Ansehen. Man 
nannte ihn schon tn der ganzen Gegend den 
heil. Barrett. 

Abgerissene Gedanken von S w i f t . 
Warum sieht man so wenig glückliche Ehen ? 

Weil unsere jungen Frauen Neye stricken, an» 
statt Käsige zu flechten. — Man lieset im He, 
rodot, daß tn den nördlichen Gegenden die 
Tkiere seltener und kleinere Hörner tragen, 
als in den südlichen. Hiervon ließe sich ?ine 
drollige Anwendung machen. — Wer die Vor» 
Zuge des Lebenö genießt, befindet sich eben nicht 

in der angenehmsten Lage. Tausend llmstän» 
de können sie verschlimmern; wcnige > e ver» 
bessern. — Beständig un̂ ntzchlossen seyn, heißt 
ein Spinncnleben fuhren. — Willst du recht 
fröhliche Gesichter «ehen, so blicke in die Lei» 
chenkutschen. — Jener Bauer starb an der 
Engbrüstigkeit. Wenn ich ihn nur erst einmal 
los bin, (sagte er sterbend), den kurzen Othem; 
ich will ihn sobald nicht wieder hereinlassen. 
— Auf viel Vergnügen folgt viel Müde; wer 
sich ihm überlaßt, verzehrt im laufenden Jah-
re die Einkünfte kommender. — Könnte einer 
und derselbe Mensch aufzeichnen, was er alleS 
über Liebe, Religion, Politik. Wissenschaften 
gedacht hat, waö für Widersprüche würden her» 
auskommen? — Mit den Augen deSVerstan« 
deS, wie mit den Augen deS Körpers, sehen 
die Greise besser in einiger Entfernung . alS 
von nahem. — Ich habe viel weise Männer 
in öffentlichen Angelegenheiten gekannt, die 
sich in ihren eig.nen von Dummköpfen leiten 
ließen, viel feine Staatsmänner, die sich der 
Dummköpfe in Geschäften bedienten; viel 
kluge Köple, die immer in der Regel von 
Dummköpfen betrogen wurden. — Greise 
und Kometen haben viel Ähnlichkeit mir ein-
ander; beyde tragen Bärte und verkündigen 
Unh.il. 

A n e k d o t e . 
I m nördlichen Irland befindet sich am 

Rande eines Flusses ein Stein zur Weisung 
für Reisende, mit folgenderecht- irländischen 
Inschrift: Wenn dieser Stein unter dem 
Wasser steht, tst eö nicht rathsam, hier durch» 
zuwaten. 

Auslösung des Rathsels im vorigen Stück. 
D a ö A l t e r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
AufBefthl Sr. Kaiser!. Majestät deö Selbst» 

Herrschers aller Reußen :c.rc, wird von demKat» 
serl. Dörptschen UtliversilatS Gerichte deSmit-
telst bekannt gemacht: Da die Studierende Wik 
Helm Ludwig August Bettler, Karl Wilpert, Karl 
Friedrich Koch, Jeannot Braunschwetg. Rein, 
hold Holz und Peter Heinr. Schwabe sich wegen 
jhreS bevorstehendenAbgangeS von hiesige Uni-
versität gehörig gemeldet, und um die erforderli-
che Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren ge-
beten haben; als werden hiemir, den Statu* 
teil gemäß, alle und iede, welche an genannte 



Studierende irgend eine, nach Z. 41 der Aller» 
höchst konstrmirlen Vorschulen ju Recht be» 
ständige, aus der Zeit tyreö akadenuschen 
Aufenthalts allhier, herrührende Ansorderui g 
haben mochten, ausgeforocrt, sich binnen ge. 
setzlkcher Frist von 4 Wochen a^ato, damit 
zuförderst bey den genannten Studierenden 
selbst, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollte«», bey diesem Kaiserlichen 
UniversitatS »Gerichte zu melden, unter Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie» 
mand weiter mit einer solchen Forderung wider 
gedachte Studierende allhier geyört und zuge» 
lassen werden sclle. Dorpat, den q.May 180b. 

I m Namen deS Kaiserlichen Universitäre» 
Gerichts. 

Parrot, d. z. Rektor, 
l AktuariuS I . G. Eschscholz, Gouv. Sekrt. 

Auf B-fehl S r . Kaiser!. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reußen ic. :c. ic. Wird hierdurch 
zu jedermanns Wissenschaft gebracht- Nachdem 
daö dem insolventen hiesigen M i rge r und Kauf-
mann .kans Wilhelm Luhde gehörige, im2tenStadt-
theil hiefelbst sub. S9 belegene hölzerne Wohnhaus 
samt Appertinentien und Erbplatz Schuldenhalber in 
öffentlicher Subhastation am 2-isten April d. I . aue-
geboten, auf geschehenes Ansuchen aber, wegen des 
iu geringen MeistbolS von i5«5 Rubl. B - A. von 
Em. Edlen Rath ein abermaliger Ausbot nachgege-
ben und der Termin desselben auf den isten Sunn 
dieses t306ten Jahres anberaumt worden: so wird 
den Kaufliebhabern hierdurch bekannt gemacht, daß 
sie sich am besagten isten Hunii d. I . Vormittags in 
dem Sessions-Zimmer bey Em. Edlen Rathe einzu-
finden und ihren Bot - undUeberbotzu verlautbaren 
haben, worauf nach geschehenem und durch denHam-
mcrschlag ausaemittelten Meistbot für das erstandene 
Haus samt Appertinentien und Erbplatz, das Weite-
re verfügt werden soll. Gegeben auf dem Rathhau-
sc zu Dorpat, am «ten May 1806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
5er Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C- H- F- Lenz, Obersekret. t 

Auf Befehl S r . Kaisers. Majestät deS Selbst-
Herrschers aller Reußen ». :c. ic. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Dorpat thun hierdurch und Kraft des gegenwärtigen 
Jedermänniglich kund und zu wissen, welchergestalt 
der Heinrich Fromm das dem verstorbenen Johann 
Wilhelmsohn gehörige, allhier im isten Stadttbeil 
sub Nro. 179 I i«. 6 belegene hölzerne Wohnhaus und 
was dazu gehörig , Inhal ts der allhier produzirten/ 
vom gedachten Withelmsohn am 5ten August 479Z 
ausgestellten und am Lösten May 1805 gehörig korro-
borirten Ceösions-unp Verbindungs Schrift, in seî  
nen erb- und eigenthumlichen Besitz bekommen und 
zur Sicherheit darüber um et» gesetzliches publicum 

proclam» nachgtsuchet, auch solches mittelst Resolu-
tion vom heurigen dalo nachgegeben erhalten hat. 

Es werden daher Alle und Jede, weiche an die-
ses von dem vcrstortienen Johann Wilhunisolm an 
den Heinrich Fromm ccdirte hö^zernc Äol?ndans und 
waö dazu gehörig, einige rechtSgüiligc Ansprüche zu 
haben oder machen zu konnett ven^einen, stU« damit 
nach Vorschrift des Rigischen und bichgen Sradt ' 
rechts i l t l ' t t . XI. K. 7 innerhalb Aayr «n> 
Tag a twjus l̂ t> ^ lttü 

xerxetui luenlli allhiec zu melden oder anzugeben, 
desmittelst förn.lich aufgefoevert und a»lt;enie,en, 
unter der ausdruct îchen Vernacnuni;, das. nacy Ab-
lauf sothaner allendtichen pcrtmtoriichen Arist Nie» 
wand weiter gehöret, sondern das vorhin gedachte 
Wohnhaus und was dazu gehörig, i)tn, Cessionari» 
Heinrich Fromm sofort aerichtncy adjuduirt werde« 
solt. V . R. W. 

Urkundlich unter Eines Edlen Rathes gewöhnli-
cher Unterschrift und Bedrückung des großem 
Stadtinüegcis. Gegeben Dorpat-Rathhaus, den 
9ten April I8v6.. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C- H. F. Lenz, Odersekret. t 

ES hat die Kaljerl. Polizey mit allen 
bemerken müssen, wie im Bezirke der Stadt, 
Domestiken sowohl, alS andere Leute baden, 
und mit den Pferden zugleich schwimmen. 
Diese Unanständigkeit werden die resp. Ein» 
wohner belieben, besonders ihren Oomesttken 
strenge zu verbieten, indem dte Poltzey beor» 
dert hat, jeden Kontravenienten zu arretiren. 
Als mit welchem den Gesetzen nach verfahren 
werden wird. Dorpat tn der Äaiferl. Polizey 
den 8ten May »806. 

I n Stelle deö abwesenden Herrn Poll» 
zeymeistetö v. Schilhow, 

der Stadttheilaufseher Bahr. 
Georg S t r u k , Gvuv. Sekret, r 

Auf Befehl Semer Kaiserlichen Majestclt, des 
Selbstherrschers aller Reußen »e. wird von dem Kai-
serlich Dörptschen Universttäts-Gerichte desmittelK 
bekannt gemacht:. Da die Studierenden Otto Rein-
hold Lsffan, Michael Friedrich Marniz, Magnut 
Baron v. Fersen und Gideon v. Mohrenschild stch 
weaen ihres bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeidet, und um die erforderli-
che gerichtliche Vorladung ihrer etwannigen Kredito-
ren aebeten haben; Als werden hiemit, den Staruten 
gemäß, alle und jede, welche an genannte Studierende 
irgend eine, nach Z. ät der Allerhöchst konfirmiere» 
Vorschriften zu Recht beständige, aus der jjeit ihres 
akademischen Aufenthalts allhier herrührende Anfo» 
derung haben möchten, aufgefordert: sich binnen ge-
setzlicher Frist von vier Wochen s zuvorderst, 
und zwar wegen deS Studiosus Loffan bey dessen Ka-
venten, Herrn Professor Baron v. Elsner, und des 
Studiosus Marniz bey dessen Kaventen Herrn Pry-

(Hiebey eine Veylage.) 



B e y ! a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. ZK. 

fkssor Ewers; dagegen wegen der beyden zulcht ge-
Ntttmtcu Studierenden bey ihnen selbst, und falls lte 
daselbst il,re Befriedigung nicht.erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. Universitäts Gerichte zu .melden zun . 
ter der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
aedlickte Studirende geHort und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den SL. 2ll?r»l tsoö. . 

^nn Namen des Kaiserl. Universitäts-Gerichts 
zu Dorpat. 

P a r r o t , d.». Rektor. 
GouvernementSsekretair I . G- EschscholK. 3 

Zur Erfüllung des hohe« Befehls S r . Erlaucht deS 
s?>errn Generals von der Infanterie, Mi l i ta i r -Gou-
verneurs von Riga, Civil-Oberbefehlshabers von 
?ief- Ebst und Kurland, und verschiedener Hoher 
?)rdcn Ritters, Grafen von Buxhowden, vom Lösten 
«vr i l d. wird allen hiesigen baulustigen Einwoh-
nern, deren Bauplätze sich am Embachst..sse befinden, 
die schon bestehende Verordnung aufs ernstlichste ein-
aescharft, die Ufer der Embach frey stehen zu lassen, 
und nicht zu nahe an selbige ihre Baute» anzulegen, 
als weshalb sie gehalten seyn sollen, gehörige» OrreS 
bieselbst ihre vorhabenden Bauren anzuzeigen, damit 
ihnen der zu beobachtende Abstand vom Ufer vorge-
schrieben werde, mit der Verwarnung, daß wer die-
ser Verordnung zuwider eigenmächtig einen Bau un-
ternehmen würde, sich zu gewärtigen haben soll, daß 
das angefangene Gebäude uiedergerißen werden wird. 
Dorpat - Ratbbaus, den sten May 1L<)6. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. Bürgermeister F. Akermann. 

C. H. F. Lenz, Obersekret. 2 
Wann Eine Erlauchte Hochverordnete Kaiserl. 

Lkeständische Gouvernements - Regierung mittelst 
Reskripts vom izten d. M. Nro. Em. Edlen 
Rathe der Kaiserl. Stadt Dorpat vorgeschrieben har, 
tvcaen dreyer, eines Straßenraubes sich schuldig ge. 
machter und gefluchteter Russen, nämlich des Aigt-
i>ken Avvanage-Baureu Prokofi Michailow, und deS 
bev der Stadt Riga im Arbeiter-Oklad angschriebe-
nen Semen Fcodorow und Ossip Fcodorow, imJu 
risdiktions-Bezirke dieser Stadt die strengste Nach-
forschung anzustellen; als wird solches allen und je-
den Einwohnern der Stadt Dorpat mir der Vor-
schrift eröffnet, daß, wer von den gedachten, unten 
bezeichneten Räubern,euttge Wissenschaft haben oder 
erkalten sollte, davon sofort eine Anzeige, zur Ver-
meidung der geschlichen Strafe im Unterlassungsfall, 
bev Em. Edlen Rathe zu machen habe. 

Der Prokofi Michailow ist Jahr alt, von 
mittler Statur und bleicher Gesichtsfarbe, hat brau-
ne Augen und dergl.Haare, uud kurze Zeit vor seiner 
Entweichung einen groben bku-tttchenen Slvch dar-

unter einen kurzen Pelz, Stiefeln und eincnlrundek 
Hut getragen, und mir seinen Bruder Isaak, dessen 
Kennzeichen nicht ausfindig zu machen gewesen, wel-
cher aber gewöhnlich in einem ordinairen SchaafS-
pcli gekleidet war, Stiefeln und einen runden Hut, 
und statt der Leibgurte ein weißes Handtuch getra-
gen, einen Paß gehabt, welcher beyden als Appana-
ge-Bauren, von der Rigischen Kreis-Renterey bis 
zum mosten Dezember töok erlheilt worden. — Der 
Semen Feodorow ist Z0 .Jahre alt, und von lange» 
S t a t u r , hat ein glattes rundes Gesicht, eine glatte 
Nase, graue Augen, schwarze Augenbraunen, eine» 
dunkelgelben Bar t und dergleichen Haare, war m 
einem mit grau und schwarzgeflecktem Kitai über-
zogenen Baranchen-Pelz und Stiefeln bekleidet. — 
Oesip Fcodorow hingegen, trug einen gewöhnliche» 
russischen Bauerroct und Stiefeln, ist 26 Jahre alt, 
von mittler Statur, und hat ein glattes Gesicht, ei-
ne glatte Nase, dunkelbraunes Haar und einen Bar t 
von derselben Farbe. Dorpat-Rathhaus, den 2ssten 
April 4Lt)6. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Friedr. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. z 

Auf geschehen« Anzeige ES. Lobl. Kämmerey-
GerichtS, daß die grvtze HauMrcche durch die S t . 
Petersburgische Vorstadt, welche von der Einfahrt 
in dieselbe, nach der Stadt führt, im größten Ver-
fall ist, und um so mehr einer schleunigen und allge-
meinen Reparatur des Steinpflasters bedarf, weit 
alle Durchreisende selbige Yassiren müssen, so wird 
allen hiesigen, an dieser Straße wohnenden Hausbe-
sitzern aufs ernstlichste angedeutet, das Straßenpsia-
ster mit kleinen Pflastersteinen vor ihren Häuser» 
noch während dieses Sommers in guten Stand ;« 
sehen, als wozu ihnen der iste August d. I . mit de« 
Verwarnung anberaumet wird, daß auf Kosten des-
jenigen, der sich bis zu diesem Termin säumig finden 
lassen wurde, Sie Veranstaltung zum Straßenstastern 
vor seinem Hause, anderweitig getroffen werden soll. 
Als wornach sich ein Jeder zu achten und vor etwa--
nigeu Nachtwl zu hüten hat. Dorpat-Rathhaus, 
den5tenMay 1806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rath» 
her Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 2 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Ich fordere alle diejenigen auf, die hier lt! 

Dorpat Forderungen für gelieferte Waaren 
,c. an mich haben, oder mit denen die Berech» 
nungen wegen geliefert!, Hölzes, Bretter, 



Balken, Ztegek. Dachpfannen u. dg?. auSKer» 
rafer, nickt abgeschlossen worden, sich der Li» 
auidation und Zahlung wegen, an den Hrn. 
Kolleg. Assessor Wildenhayn zu wenden. Auch 
bitte ich niemanden auf meine Rechnung et« 
waS verabfolgen zu lassen, indem ich keine oh» 
ne mein Wissen entstandene Schuld bezahlen 
werde. Dorpat, den 7. May 18^6. 

Graf A. Igelström, 
Generalmajor und Ritter, i 

Frische eingemachte Killoströmlinge, wie 
auch frische Zitronen und Appelsinen sind für 
billige Preise zu haben bev 

Bluhm Sc Komp. 1 
I m Landrath Fersenschen Hause, am gro» 

Ken Markt, stehen ein Paar vorrrefliche Dreh» 
Maschinen, wovon die eine für Uhrmacher und 
die andere fürDrechSler zu gebrauchen, für bil» 
lkge Preise zum Verkauf. r 

I n der Behausung der Wittwe FranziuS 
sind verschiedene Sorten hock)» und niedrig» 
stämmige Aepfel, Birn, Pflaumen, Kirschen» 
und Morellen, wie auch Silber-Pappel-Bäu-
me, ferner alle Gattungen aufrichtiger Säme» 
reyen für billige Preise zu haben. Kauflieb» 
Haber werden ersucht, sich mit ibren Bestellun-
gen zeitig einzufinden, indem die EigeNthümer 
obiger Bäume und Sämereyen sich nicht lan-
ge hier aufhalten werden. r 

Die Frau Landräthin, Baronin von Fersen, 
«ebft FräuleinTochter, ersuchen hierdurch jedermann, 
niemandem etwas, ohne ihre eigenhändige Namens-
unterschrift, auf Rechnung verabfolgen zu lassen, 
indem sie widrigenfalls für nichts hasten werden.. 1 

I n dem von Brüninqkfchen Hause an der Riga-
sthen Ragatka,sind Saat-Üartoffeln für billigen Preis 
zu haben. . . t 

Auf eknem, im Dörptschen Kresse belegenem 
Gute , wird ein mit guten Zeugnissen versehener 
Disponent, welcher aber «in vorzüglicher Braud-
weinöbrenner fevn muß, unter sehr vorteilhaften 
Bedingungen verlangt. Wer sich fähig fühl t , diese 
Ste,!e anzunehinen, kann dte nähern Bedingungen 
bey dem Herrn Hathsherrn Schönrock in Dorpat 
erfuhren. . . . ^ t 

Ein, in der Bifchvfshsffschen Straße befindliches 
Haus, .von-6 Zimmern, .nebst Stallraum:e. sieht «u 
vermiethen. M i e t h l n M e l?abrn sich die näher» Be-
smgungen-beym Drechsler Hrn. Kämmerling cinzu-
tvlcNz - - . . . 5 

Einem bochzuverehrenden Publikum mache 
ich hierdurch crgebenst bekannt, daß ich für 
diesen Sommer wiederum die Einrichtung 
im RathShofschen Garten getroffen, haß Je-
dermann daselbst täglich mit allen Erfrischun» 

gen und Getränken, alö Chokolade, Limona-
de, Orgade, Punsch tc. wie auch/mit allerley 
Konfektüren auf daö prompteste und billigste 
bedient werden kann» und ersuche um geneig» 
ten Zuspruch. s 

Chorrey. 
Ein in derSteinstraße, unter der Nummer 

i ry auf Erbplatz belegenes, neues noch nicht 
ausgebautes Wohnhaus neblt dabey de, 
findlichen großen Erbplatz ist auö freyer Hand 
zu verkaufen. DaS Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. s 

I n dem Hause Sr. Exzellenz des wirklichen 
Herrn EtatSrathS v. Bock in Oorpat, ist ein 
sehr bequemer und wohl konditiomrter vierstyi» 
ger Neisewagen, Don ausländischem Holze, und 
überaus dauerhafter Arbeit für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Erwautge Liebhaber kön-
nen ihn täglich daselbst besehen, und den Preis 
erfahren. 2 

I n der Bude de5 Kaufmanns Schamajew, 
am Wasser sind so eben angekommen, frische 
Zitronen und Appelsinen und für billige Preise 
daselbst zu haben. s 

Von Seiten der Nappinschen Papler -Fa-
brike wird hiemitttlst bekannt gemacht, daß 
nunmehro daselbst wicSer alle Sorten Schreib-
papiere zu haben sind. Kauflicbhaber werden 
ersucht, ihre Bestellungen zeitig daselbst zu ma» 
chen, damit ihrem Verlangen Genüge gelei-
stet werden könne. z 

Es wird ein Guth, 65 Haken groß, mit 
sehr vortheilhaften Bedingungen auS freyer 
Hand zum Verkauf auögebolen. Nähere 
Nachricht hat man sich bey dem Herrn Major 
v. Wrangel auf Waimel-Neuhoff im Pölswe-
schen Kirchspiel einzuholen. s 

Bey mir ist guter Russischer Blatt . Toback 
das Spfd. zu 25 Rbl., ferner gutes SchweinS-
Zett daö Pud zu 5 Rbl. Zc> Kop. und probier-
ter gut kennender Gurken-Saamen das Psd. 
zu 80 Kop. zum Verkauf zu haben. 

Seebach. z 
Ein Mann, der gründliche Kenntnisse von 

her Landwirtschaft besitzt, Ehrlich--Land^Oekoi 
nomke« Rechnungen nach verschiedenen neuen 
und vortheilhaften Metboden, besonders die 
große Landkarten - Rechnung, wie auch mo-
natliche Verschlage und die Buchhalter^ 
mit aller Akkuratesse zu führen und anzuferti-
gen, auchbarinzü unterrichten versteht, wünlcht 
den' resp. 'H^ren' Güterbesitzern, Ärretidctt5t 



ren, wie auch Amtleuten mtt seinen Kenntnis-
sen gegen eine billige Vergütung, nützlich zu 
werden. Die Expedition dieser Zeitung zeigt 
seinen Aufenthalt an. Z 

Eö wird hiermit eine sehr schöne und voll» 
ständige Reise «Apotheke zum Verkauf aufge-
boten, die besonders denen jungen Herren 
Aerzten, die noch nicht mit den untenbenann» 
ten Instrumenten versehen sind, und auf dem 
Lande praltisiren, vielleicht auch selbst man-
chen Güter Besitzern fehr nützlich seyn dürfte. 
Die Einrichtung und Größe ist völlig dte einer 
gewöhnlichen Chatulle. I m Deckel tst P.ay 
für Kräuter. Pflastern tc. Die obere Abtei-
lung besteht auö lauter sauber geschliffenen kry. 
stallenen Fläfchgen, mit weitem und engem 
Halö. »u'bst abgeheiltem Maßglase, Mör,er, 
Wagschalen, und doppelten lehr vollständigen 
medizinischen Gewichten. Die ste Abtheilung 
enthält auß r̂ einer Reihe ganz kleiner gefchnf-
fener Fl^cdgen» sehr vi.le chirurgische Insiru» 
mente, lattter veritable Englische Arbett, von 
sauber geschliffenem Stahl oder auch von Si l . 
der. z. 'E. „nlirere Schnöpfer, Lanzetten, und 
Sonden, ein Troker, ein Katheter, ein Pell, 
kan mit medrern Einsahen, mehrere große und 
kleine Sprühen von Elfenbein» verschiedene 
Arten chirurgischer Schweren, Zangen tc. Lieb» 
Haber belieben sich beym Herrn Oberpastor 
Lenz zu melden, der ihnen darüber nähere 
Nachweisung geben wird. wo, und zu welchem 
Prelle dkeie Reise-Apotheke zu haben ist. s 

Ein Paar gute Fortepiano'S stehen im 
Ktenszschen Hause, dem Kaiserl. Postkomptoir 
schreg über, für billige Preise zum Verkauf. 
Kaufliebhaber können solche täglich dalelblt be, 
sehen und den Preis erfahren. , 

Aus einem Gute, unweit Dorpat . w i r d ein 
treuer und gewissenhafter Lehrer verlangt der 
in den gewöhnlichen Wissenschaften, und auck, 
wo möglich, auf dem Klavier Unterricht tu ae.' 
den versteht. Das Nähere in der Expedition 
diese» Zeitung. ^ev . r ion 

Bey mir stehen ein sehr guter zweyssklaer 
Wagen und eine brauchbare Britschka für 
lig.e Preise in Kommisti'̂ n. Zugleich mache ich 
meinen resp. Gönnern hierdurch bekann« daö 
da jetzt daö Lackiren eine msiner Hauptbe'schäf! 
tigungen. ist, iä> einen ansehnlichen Vorratb 
allerley lackirter Waaren besitze und für bittiae 
Preise verkaufe; auch werden von mir alle 
mögliche Bestekungcn dieser Art sowohl, als 

«uch von plattirtcn Arbeiten angenommen und 
gewiß prompt und billig besorgt werden. z 

Marschütz. 
Von einem nicht weit von Dorpat gelege-

nem Gute können die Proben von 150 Losen 
Saatgerste und icx> Lösen Saathaber, die zu 
verkaufen und von vorzüglicher Güte find, 
täglich bey mir besehen und erhandelt werden» 

S a l e m a n n, 
wohnhaft aus dem Mistberge. 3 

Die Wittwe Knaur bietet ihre beym Dom, 
berge gelegenen Besitzungen, bestehend in ei» 
nem Wohnbause nebst einer Herberge, einer 
Kleete, Stallungen rc. wie auch einer im be» 
sten Stande befindlichen Wind» und einer 
Rößmühle, ferner einem gießen und einem 
kleinen Obstl und Küchcngarten mit dabey be-
legenem großen Ackerlands, auö freyer Hand 
zum Verkauf auS. kaufliebhabcr erfahren 
die guten Bedingungen und ven äußerst billi-
gen Preis bey der Eigentümerin selbst. z 

I m Remmers'schen Hause kn der Steinstraße 
N r . 1^7. ist gutes Heu, in kiespfmidigen Griesten, 
jn i s Ä-'P. die Grieste, zu verkaufen. 2 

Da ich schon vor einiger Zeit von mchrern Leu-
ten gehört habe, daß die leere Rede, alö triebe ich 
die Kupferschmiede'Profenion nicht mebr, ausge-
bracht worden sey; so finde ich für nötbig, einem 
hohen Adel, wie auch respckt. Publikum hiermit be-
kannt zu machen, daß ich noch nie Willens gewesen 
bin, die Prvftsftvn anzugeben, noch vielwcniger s,e 
angegeben habe, nnd Mio diese «^age ganz ungcgrnn-
der ist. - - zugleich mache ich bekannt, daß bey mir 
allerley verfertigtes Kupfer-Geralde, bestehend ist 
Theemaschnien, ovale, rv«e anch runde Kaffeekannen, 
ferner: Enpvenkessel, Kastrollen, Kuchen-Formm 
verschiedener Art:e. ;um Verkauf stehen, auch neh-
me ich Bestellungen aller Ar t , sowohl in großen al» 
in kleinen Quantitäten an, und schmeichle mir, 
meiner reellen und prMvtcN-Blhandlung wegen, 
geneigten Zuspruch zu haben. 2 

M- H. Bohne, 
^ . . Kupferschmied-Wimve sn Fellm. 
Danlsche Hceringe in ganzen und Viertel Tonnen, 

? ?5'ule.^- Rubel, gute Butter aLiespf. 5 Rubel, 
X a ̂ .oof 180 Kop. uni> reiner Honig a Liespf. 
^ Nubel stnd zu haben bei . ^ d 

» ^ C L Rohland. 
Stadttbekl, in der St. Johannis-

maxe, <m Hause Str. 62, ist ein aeräuimaes Erker-
M vermietlien. D„6 Mhere erfährt ma» 

beym Buchbindcr Franck. - , 
. ^ Straße von Herrn Bawickel bis übe/ 
^ . ^ r k t v l a y , find zwey Rasiermesser verlöre» 

welHc in einem scbwarzlcdernen Futtera? 
Acr diese verlorne Aicsser etwa käuflich 

uch gebracht haben kön- tc, wird eraebenst gebe-
ten, solches dem hier bekannten Marqucur Busch ge» 



fälligst anzuzeigen, und die gemachte Einkaufauslage 
gegen Zurückgabe genannter Messer zu empfangen. 2 

Auf dem Gute Alt-Wrangelshoff ist guter Rog-
gen, gute keimende Saataerste und Haber, welcher 
auch zur Saat tauglich ist, imgleichen etwas Ger-
stenmalj und Wachen zu verkaufen. Die Preise er-
fährt man auf dem Gute und im Hause des Sekr. 
Schultz. I n diesem Haufe werden auch mehrere 
Wohnungen, »Munter 2 im Erdgeschoß belegen sind, 
zur Miethe angeboren. 2 

Der Herr von Witte ist Willens, seinen, bey 
seinem Hause auf dem sogenannten Mlstberge belege-, 
nen Obst ̂  und Kücliengarren für diesen Sommer zu 
vermiethen. Micthliebbaber belieben sich der Verab-
redung wegen, an den Herrn Rathöherrn Wigand 
zu wenden. 3 

Bey dem Kaufmann Bockanoffjun., in dessen 
Bude am Wasser,, sind ganz frische Zitronen und 
Appelsinen für billige Preise zu haben. z 

Eine, an einer der lebhaftesten Straffe und fast 
in der Mitte Dorpats liegende Wohnung von sieben 
aneinander hängenden Zimmern, mit zwey Erkerwoh-
nungen, zween Kuchen, einem klemen Obst-und 
Blumen-Garten, Stallraum auf 6 Pferde und einer 
Wagenremise, ist entweder im Ganzen, oder auch 
theilweife zn vermiethen. Bey dem Herrn Stadt-
theilsaufseher B a h r , oder auch bey dem Gold-
und Silberarbeiter Herr» L a u erfährt man die 
Konditionen. z 

Der Tischlergeselle Carl Wi t te , ist Willens, 
binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, und fordert 
alle diejenigen auf, welche Anforderungen an ihn 
haben könnten, sich mit solchen bey der Kaiserl. Po-
lizey hieselbst zu melden. i 

Angekommene Fremde. 
Den 6. Map. 

Der Kaufmann Herr Walter, auS Lcmsal, logirt 
Hey Ahlschmerd. 

Herr Doktor Ewers, von Waimel, Herr Doktor 
Wranqel von Waimel Ncuhoff, und Herr Kol-
legienassessor Suttoff auö S t . Petersburg, logi--
ren im S t . Peteröb. Hotel. 

Den 8ten. 
Herr Geheime-Rath v. Löwenstern/ von Löwenhoff/ 

logirt im St , Petersb. Hotel. 
» — Kaufmann Smirnoy, und der Kaufgefelle Hr . 

Kaplick, logiren bey Ahlschwerd. 
Den sten. 

Herr Major v. Stackelberg, vonArro l , und Herr 
Rittmeister v. Wrangel, von Neuhoff, logiren 
Hey Ahlschwerd. 
Major v. Hühn, von Kurristhoff, und Hr. v. 
Laudon, aus Riga, logiren bey G.F.Richter. 

D u r c h p a s s i e r t e Re i sende . 

Herr Obristlieut. Baron Umaknjvw, nach St . 
Petersburg. 
Hosrath Baku, von Mitau nach St. Pe-

tersburg. 
- Hosrath Doktor Ktlewekn, von Riga, 
nach St. Petersburg. 

Der Herr Vice.KonsuI Riwenk, alS Ksurier, 
von St. Petersburg nach Polangen. 

Kolleg Assessor Schuökow, von St . 
Petersburg nach Riga. 

Lieutenant Olofow, von St. Peterö» 
bürg nach Dünamünde. 

Dte Zahl der bis zum q. May d. I . ln Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf üi8, 
und die, der ausgegangenen, 77. 

Wit terungöbeobachtunqen. 

I»o6 May. 
Thermometer, i Barometer. ! W i n d e . 

Reaumur. I . 

Zus tand 
der L u f t . 

Sonnabend s. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

4̂  16 2 
22. 9 
15 0 

28. 30 >O. schwach, 
zo S O . . , . . 
30 j mittelmäßig. 

Hell. 
bell mit Wolken. 

Gewitter von Ferne. 

Sonntag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

14. 7 
22. Z 
16. 1 

S». 30 SSO. still« 
30 S -
31 O- " 

.Hell. 
hell m. dünnen Wolken. 

Montag 7. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

Morgen 
Mi t tag 
Abend 

12. z 
17. 2 
10. S 

28. 32 O schwach. 
34 N . 
SS N . 

Gewitter von Ferne. 
Regen, 
bewölkt. 

Dienstag s. 

Morgen 
Mit tag 
Abend 

Morgen 
Mi t tag 
Abend 

12. 2 
21. 4 , 
15. Z ^ 

23. Z6 NO. still. 
35 I 
Z» 

He». 



Dorv t s e h e 

t « N g 
Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Wo. z?. Sonntag, den l z - - n M a y I8o6> 

S t . Pe te r sbu rg , vom r. May. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaisers. M a j e . 

stat, ertheilt bey der Parole zu St . PcterLb. 
Den 2Z. Ap r i l . 

Auf Vakanz sind befördert, zu KapitaknH 
die SrabSkapitainS: vom isten rettenden Ar-
tilleriebataillon Charlamow mit Versehung 
zum zten Artillerieregiment; beym Ponto, 
nierreqiment DieterirkS z.; beym lsten Ar» 
tillerieregiment Golubzow beym ytea 
Neldbarht; beym Zten Devel; beym »ten 
Artillerteregkment Schulmann; beym ?ten 
Neratow U. 

Beym isten Seeregiment ist der Obrfst 
Peurkerzum BataillonSkommandeur ernannt. 

Nach Sr . *Kayser l . Majestät , dem 
Senat bekannt gemachten, Allerhöchst na» 
mentlfchem MaS, und zwar: 

Vom 24sten April. auf Vorstellung deS 
Krkegögouverneurö von Cherson ist der im 
Gouvernement Taurin stehende Hofrath Ba» 
ron Löwendahl, im Civil» und Kriminalae, 
richt von Taurien zum Ratb verordnet; der 
gewesene Sekretair im Ntederlandgericht zu 
Krafnoflobol'Sk im GouvernementPcnsa Gou» 
vernementSsekretair Waßilji Alexcj-w, soll 
wieder bey etuem Posten angestellt werden. 

Allerhöchstes Reskript S r . K a i s e r l . 
Majestät an den Civilgouverneur von St . 
Petersburg, Herrn wirklichen Etatörath Pa» 
4ewjew. 

Indem Ich wünsche, Meine auSgezeich' 

nete Aufmerksamkeit auf ihren besondern Eifer 
und auf Ihre Bemühungen in der Vermal» 
tung deö Ihnen anvertrauten Gouvernements 
zu erkennen zu geben, so ernenne Ich Sie zum 
Ritter deS St. Annen »Ordens von der ersten 
Klasse, dessen Insignien Ich Ihnen hiehey über« 
sende. St. Petersburg, den b. April iZob. 

Das Original ist von S r . Katser l . Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
Kontrasignirt, Minister, des Innern G r a f j 
^ Viktor Kotschubey. 

Myfchnet»Wolotschok, vom 20. April. 
Aus der Wolga laufen taglich Fahrzeuge 

in dte Twerza ein, und vom irten bis den ro» 
dieses sindbereirS 318 Barken, zö Halbbarke» 
und zb Käbne abgefertigt. 
Wv 'Ä ine i Wolotschvk, vom 24. April. 

Dieser Tage werden nach St. Petersburg 
abgefertigt werden, I i7Äron.Barkeri, und t8 
Kähne mit LieferungS Sachen. z8 PrivatBar» 
ken. 5 Halbbarken und 12 Kähne; alle diese 
haben überwintert. Aufs neue sind gebauet 
und ebenfalls bereit von hier abzugehen, 12 
Kronbarkcn, 24Y Prtvatbarken, s Halbbarkelt 
und,2 Kähne. 

Von den auö der Gshat und auS der Wol-
ga abgefertigten Fahrzeugen sind bis den l yten 
dieses in die Twerza eingelaufen, zzi Parkett, 
40 Halbbarken und 8 Kähne. Von diese» 
sind gegen 100 Barken die Mednvwfche M» 
furt passirt. 



N y b k n L k , vom sz. Apri l . 
Vom igten bis den 22stm dieses find mit 

verschiedener Ladung nach St. Petersburg ab» 
gefertigt, 422 größere und Z4 kleinere Barken, 
und ry Kahne. 
Von denWolchowschen Wasserfä l len, 

vom 2t>. April. 
Seit dem 2vsten dieses sind die Wasserfälle 

in dem Wolchow nach dem Ladoga Kanal pas» 
sirt. 22z Barken, »s Halbbarken und 180 
Kähne. 

Neu «Ladoga. vom 28. April. 
Aus dem Ladoga Kanal sind seit dem 15. 

dieses mit verschiedener Ladung in die Newa 
eingelaufen zz Barken, 51 Halbbarken, Zyb 
Kähne und i8<' Holzflösse. 

Schlüßelburg, vom 28. April. 
Aus dem SjaSschen Kanal sind vom iqten 

bis den 2bsten dieses mit verschiedener Ladung 
und Passagieren, öi Kähne tn den Wolchow 
eingelaufen. 

Durch die Ladoga» Schleusen sind auö 
dem Wolchow tn den Kanal passirt, KZy Bar» 
ten, 28 Haldbarken und -jyq Kähne. 

I r b t t , den 28. März. 
Der jetzige Jahrmarkt tst sehr̂ blübend ge-

wesen, denn eS wurden für eine Summe von 
d Millionen 287.000 Rubel Handelsgeschäfte 
gemacht. ES waren diesmal für 1 Million 
284,000 Rubel Waaren mehr, als im venvi» 
chenen Jahre. 

Die vorzüglichsten derselben waren: 
Tuch, für . » » 800,000 Rub. 
Thee, Nankin und verschiedene 

andere sinesische Waaren, für 1,400,000 
Pelzwaaren, für » 871.005 
Spezerey»Waaren. für qoo.OOo 
Kattun und andere bunte bäum? 

wollene Zeuge, für » ZZ0.000 
Zucker, für » » 28Y.000 

London, vom 29. April. 
ES heißt, baß Lord Catbcart, welchen man 

alö Qber»Kommcndeur in Ostindien genannt 
hatte, mit einer Expeditkon von 12000 Mann 
zu geheimen Zwecken bestimmt sey. Unter ans 
dern wird die ganze Brigade des Generals 
Moore zu der Expedition eingeschifft. Bey 
Plymouth sind schon mehrere Truppen ver-
sammlet und die TranSportfahrzeuge werden 
in Eile zusammengebracht. 

DessalineH hat nach einigen Nachrichten 

seine Anerkennung von der Amerikanischen Re-
publik verlangt. 

Zu Newyork sind Mehrere Personen arretirt 
worden, welche den General Miranda im Aus-
rüsten seiner Expedition gegen Spanische Be-
sitzungen unterstützt haben. Gedachte Regie» 
rung hat ihn zu seinen Unternehmungen nicht 
authorisirt. 

Zur Errichtung eines MonumentS zum An-
denken des Herrn Pitt sind bereits bvcx? Pf. 
unterschrieben. 

P a r i s , vom Z0. April. 
Die Unterhandlungen zwischen unserm und 

dem Englischen Ministers dauern fort. 
Der ArguS enthält über daS jetzige Engl. 

Ministerium unter andern folgendes: "Man 
muß dem Geist der Klugheit Gerechtigkeit wie» 
Verfahren lassen, der bis jetzt die gegenwärtig 
gen Englischen Minister von ihren Vorgängern 
unterscheidet. Den jetzigen Mintstern entfährt 
keine Aeußerung, worüber sie in der Folge zu 
erröthen hätten. Sie empfinden die Nothwen. 
digkeit, in ihren Reden dasjenige zu respekt/n-??, 
waö von jeher allen Völkern ehrwürdig gewesen 
ist. ES ist nichts in ihren Dl'Scußionen, wel-
ches anzeigt, daß man den Haß.de« Nationen 
befördern und die Kriege derselben verewigen 
wolle. Sie versperren allen Arten von Ännä« 
herungen kekneSweqeö den Weg, und lassen 
hoffen, daß die Sonne des allgemeinen Frie-
dens endlich dem ganzen Europa leuchten 
werde lc." 

Admiral Villeneuve hat sich selbst entleibt. 
Als er auf sein Ehrenwort auS England her. 
übergekommen war, gedachte er sich nach Paus 
zu begeben; aber zu NenneS erhielt er Bes. hl, 
sich nach Brest zu begeben, und dort einKn'egS> 
gericht abzuwarten. Er brachte sich hierauf in 
der Nacht zum 2ztzen April zu NenneS in dem 
Gasthofe, daS Vaterlands »Hote! genannt, 
selbst umS Leben. Man fand ihm in seinem 
Zimmer nackend und mit fünf Messerstichen in 
der linken Scjtedurchstochen. Nach derSteliung 
zu urtbeilen, in welcher man seinen Körper 
gefunden hat, muß er, nachdem er sich die Sri--
che gegeben, sich mit der gegen seinen Leib ge» 
richteten Spitze de? Messers aufs Bette gestürzt 
haben, um-daS Messer noch tiefer in den Leid 
hinein zu drücken, und seinen Tod zu beschleu-
nigen. Adm.-Villeneuve besaß viel nute Eigen-
schaften, deswegen er l'vn allen, die ikn ge-
kannt haben, bedauret wird. Ein fchmerzhas» 



teS Gefühl verbreitete sich bey der Nachricht 
von seiner traurigen TodeSart über alle Einwoh« 
ner der Stadt NenneS. 

So sind nun alle dte »»erschiednen Ober Ad» 
mlralö nicht mehr, die in der Schlacht von 
Trafalgar kommandirtcn. 

Frau von S t ^ e l hat Erlaubniß erhalten, 
sich in .-inem Schlosse tn der Gegend von Au . 
perre, 40 Meilen von P a r i s , auszul-alten. 

Zufolge ctneS Dcl-etS. soll vomIadre 1807 
an die Linien Infanterie wieder eine wctße 
Uniform tragen. 

Den 2zstcn dieses ist zu l Orient eine Ame-
r tkan lscheCorvet te angekommen, an deren B o r d 
sich eia außcrodentlicher Gesandter der vereinig, 
ten Amerikanischen Staaten befindet, der sich 
nach Paris begiebt. 

Nach Briefen auS Verdun haben die LordS 
Elgin, Parmouth und nrch4andre der vor, 
nehmsten Englischen Gefangnen die Erlaubniß 
erhalten, nach ihrem Vaterland zurück zu kch, 
ten. Eine Auswechslung der Gefangnen foll 
abgeschlossen ,eyn. 

P a r i s , vom 2. May. 
Nach Bliesen aut Calais fahren zwischen 

dlciem Hafei? und Dover fast täglich Paketböre 
rntt Depeichen ab und zu. Diese minist, riel» 
len Kommunikationen zwischen den bcyderjei» 
tigen Rl'q'^runutn erregen foktd^ucrnd günstt» 
ge Vorbedeutungen für den Frieden. Ver» 
schieden? vornehme Englander, die bisher als 
Civil'Gesangne in Frankreich waren, nament» 
lich die LordS Elgin und Darmourh, sind zu 
Paris angekommen und machen sich bereit, 
nach ihrem Vaterlande zurückzukehren. 

Der Moniteur enthalt auS London vom 
24sten April die Deklaration deö Königs von 
England, als Churfürsten von Hannover, ae» 
gen Preußen. 

I m Moniteur befindet sich ferner folgendes 
«US Washington, vvm i y . M r z . 

„DaS HauS der Repräsentanten hat auf 
den Vorschlag des Hrn. Nicholson einen nach» 
drücklichen Beschluß gegen England gefaßt. 
Die Bi l l bedarf der Sanktion des Senats, sie 
hat aber tn dem Hause der Repräsentanten eine 
solche Stimmenmehrheit für sich gehabt, daß 
man nicht Zweifelt, daß sie auch dte Beysttm» 
mung deS Senats erhalten werde. Die Bi l l 
enthielt etn Verbot aller Englischen Waaren tn 
dem Gebtet der vereinigten Nordamerikank» 
Staaten." 

Nlw Pork. vom Marz. 
Der Präsident der vereinigten Staaken hat 

den Obersten Smith, Schwiegersohn deö Hrn. 
Adame, den Kaufmann Ogdin und einige an-
dere Personen arretiren lassen, weiche beschul-
digt lind, dem Hrn. Miranda die Mittel ner» 
schafft zu haben, eine Expedition nach Earrac» 
raö auszurüsten, um die Einwohner dieses 
Landes gegen die spanische Regierung in Auf« 
stand z u bringen. Auch Herr .^ing, gewesener 
Amerikanischer Ge'anvte zu London, ist wege» 
dieser Sa6)e gerichtlich belangt worden." 

W i e n , vom zo. April. 
Nachrichten aus Dalmatien zufolge, habe» 

di-Russen z kleine Inseln an den Dalmatischen 
Küsten besetzt. 

Zu BouckeS du Kattaro, welche» fort« 
dauernd von den Nüssen besetzt ist, sind mehre-
re Schiffe mit Ammunition und Waffen von 
Korfu angekommen. 

Unsere heutige Hoizektung enthalt eine Ver« 
Ordnung wegen deS Buchhandels tn unsrer 
Monarchie, wodurch daS unbefugte Einmen-
gen andrer GewerbSleute und Personen in die» 
sen Handelszweig verboten wird. 

Der Kaiser hat dem Generallieutenant Vu» 
kassovich die Herrschaft Nibmk tn Kroatien ge° 
schenkt. 

Ans Ungarn und Böhmen kommen ansehn-
liche Züge Artillerie zu Wien an, womit man 
das hiesige Zeughaus wieder anzufüllen an» 
fangt. 

T r i est, vom 10. April. 
DaS Russische Blockade, System, wodurch 

alle Hasen am Adriatischen Meere, welche von 
Franzosen beseht sind, versperrt werden, ist für 
den Handel natürlich einstweilen hinderlich. So 
ist bereits dte Assekuranz auf dte Ladungen 
der Schiffe von 2 bis auf H Prozent gestiegen. 

Vened ig , vom so. April.' 
Mi t dem nächsten isten May fängt der 

KourS der guten Geldsorten im ganzen König» 
reich Italien an, der dem ehemaligen schönen 
Maylander Münzfuß gleich kommt. 

Um dem sehr herangekommenen Viehstand 
aushelfen, tst den Metzgern bey Ver» 

lust ihres MeisterrechtS befohlen worden, ein 
ganzes Jahr lang kein Kalb zu schlachten. 

" Mtnister>Resident der 7 Inseln N^pu» 
^!chtr sich seit ein paar Jahren hier auf» 

hmt, hat gestern Befehl erhalten, binnen «q 
Stunden Venedig zu verlassen. Unsere Lage 



Hat sich seit ewigen Wochen nicht verändert und 
alle Geschaffte liegen darnieder. Du-ch die 
zweckmäßigen Anstalten der Regierung ist dte 
Zufuhr von Lebensmitteln von der Terra Fer« 
wa ziemlich hinlänglich; nur an solchen Arti-
keln, welche wir bisher auö Dalmatien zogen, 
ist Mangel. 

Pesaro, vom 18. April. 
Am sten dieses kamen hier einige Wage» 

mit 2Z Neapolitanischen Staatsgefangenen 
unter Bedeckung eineö DetaichementS Franzö-
sischer Dragoner an und setzten den Zten ihren 
Weg nach der Festung Fevestrella in Piemont 
fort, wo die Gefangnen, den Englischen Vize» 
Konsul. Hrn. Skott, ausgenommen, der alö 
Kriegögefangner in Turin bleiben wird, aufbe-
wahrt werden. 

Am iZten dieses wurde zu Lucca ein Dekret 
publizirt, tn welchem die Vollziehung eines 
Bef-blS angekündigt wird, kraft welchem alle 
Klöster tn den Fürstenthümern Lucca und 
Ptombino unter Siegel genommen wurden» 

München, vom 26. April. 
Borgestern wurde ein Theil der requirirten 

Schanz Arbeiter von den Franzosen auSBrau» 
nau entlassen. Marschall Soult hat von Pas-
sau aus diese Festung tu Augenschein genom» 
men. 

I n Wien ist wegen des Marsches Französ. 
Truppen durch daö Oesterreichische Littorale 
sine Konvention unterzeichnet und darin ge» 
dachter Durchzug unter gewissen Modifikation 
nen und auf so lange stipultrt worden, bis 
Frankreich tm Besitz von Kattaro tc. seyn wird. 

I n Braunau soll nun auch ein beträchtli» 
cheS Magazin angelegt und dazu von derBay» 
erschen Regierung ein Vorschuß von sooooo 
Fl. geleistet werden. 

München, vom r. May. 
Dte Nachricht von dem entscheidenden Ent« 

fchluß des Wiener HoseS wird in dem hiesigen 
Französischen Kriegs »Bureau binnen 8 Tagen 
erwartet. Vor» oder Rückmarsch der noch in 
den Bayerschen Staaten weilenden Französi' 
schen KoryS hängt davon ad. M i t mehr Hoff» 
nung als je sieht man daher der baldigen, aber 
auch höchstnöthiaen Erleichterung dieses Lan» 
deS entgegen. Der Französische KrtegSmtni-
ster selbst giebt Bayern daö Zeugniß, eö habe 
genug gethan. 

Unterdessen wird an Fvrmtrung deö Brau» 
?»auer Magazins mlt M r Thätigkeit gearbei-

tet. Da der Geld-Vorschuß dazu von Selten 
unsrer Regierung Schwierigkeiten gesunden 
hat, so bleibt eS bey den Natural Lieferungen, 
die aus dem Lande herbeygefchaft werden 
müssen. 

Vom M a y n , vom z. May. 
Briefe auö der Schweiz melden, daß von 

Seiten der Französischen Regierung der Befehl 
gegeben worden, alle tn diesem Lande sich bê  
findende Englische Waaren auszuliefern, tm 
Weigerungsfall zu gewärtigen, daß elne Fraw 
zösische Armee einrücke. 

I n einem Orte in Kalabrien ereignete sich 
kürzlich der unglückliche Zufall, daß, alS 2r 
Offiziers und z Damen kaum diesen Ort ver-
lasse« hatten, noch unter den Thoren ein Ku-
gelregen auf sie herabfiel, der sie alle tödtete, 
blö auf einen Offizier, welcher verwundet wur» 
de. Diese schreckliche That soll hierauf den Un-
tergang deS OrtS nach sich gezogen haben. 

Aus dem Schreibe«Kabinett deS Königs 
von Würtemberg Maj. ist eine höchst seltene 
Dose von Matina gestohlen worden, die noch 
immer nichtentdeckt und zurückgettefertworden. 

I m Jahr r8oz rechnete man auf den gan» 
zen Preußischen Staat gegen 2100 Schiffe, die 
mit IOZOO Matrosen bemannt waren. Seit 
dieser Zeit hat sich der Preußische Seehandel 
noch vermehrt und beschäfftigt sowol mehrSchtf» 
fe und Matrosen, als er auch für den Staat 
einträglicher geworden ist. Die vorzüglichsten 
Ausfuhr Artikel Preußens sind: Getraide für 
10 Millionen und Letnewand und Garn für 3 
Millionen. 

Neuschatel» vom 2z. April. 
Hier tst gestern folgendes erschienen: 
„DaS Publikum wird hiermit benachrich-

tigt, daß den 2ssten des MonatS May 1806 
und dte folgenden Tage tn der Stadt Neufcha» 
tel eine öffentliche Steigerung an dte Meist« 
und Letztbietenden von hter unten bezeichneten 
HandelSwaaren gehalten werden soll." 

"Man wird nur gegen baar Geld verkau» 
fen. Der fünfte Theik wird alfobald auf dem 
Bureau niedergelegt, der Ueberrest aber bin» 
nen 24 Stunden tn Pariser Papier, die von 
zwey bekannten Unterschriften aceeptirt und in» 
dosstrt und auf zwey Monat fixes Datum ge-
stellt seyn müssen, abgeliefert." 

"Manufakturwaaren: Fünfhundert und 
vierzig Ballen, Packen und Kisten, enthaltend 
Moussellntö, weiße Englische Tücher, PjquöS, 



Basins, Wolltuchwaaren» baumwollenen Eng» 
lijchenSammet, weiße Indische Tücher, MouS» 
seltne und Schnupftücher, weiße Schweizer!» 
sche u. Sächsische baumwollene Tücher, MouS^ 
seline und gefärbt, und gedruckte Tücher (In» 
dienne und Kartune.)" 

„Kolontalwaaren: I n Fässern, Ballen, 
Packen und Kisten, enthaltend raffinirten Zucker 
und Kandiszucker, Kaffee, Pfeffer, Cacao, Ge» 
würz, Nelken, Muskatnüsse und rohe Vaum-. 
Wolle." 

"Neufchatel, den 52. Aprtk. 
"Der DivisionS'General und Regie, 

rungö'Kommissariuö Oudinvt." 
AuS dem Haag, vom b. May. 

Die Abgabe von Dienstboten ist nun tn un» 
srer Republik noch sehr erhöht worden. Für 
einen Dienstboten müssen künftig jährlich be-
zahlt werden 5 Fl., für zwey iZ, für drei) zo, 
für vier Zo Fl. ?c. Für einen jeden männli-
chen Dienstboten müssen außerdem jährlich 
noch 30 Fl. entrichtet werden. 

DaS Gerücht, daß der junge Herzog von 
Ahremberg sich mit einer Mamsel Tascher ver, 
mahlen würde, welche Parma und Piacenza 
zur Mitgift bekäme, tst sehr unverbürgt. 

Gre i fSwa ld , vom b. May. 
Unterm zosten April haben Se. Majestät 

gnädigst zu befehlen geruhet, daß eine Land» 
wehr unter dem Namen „Kbntgl. Pommersche 
Landwehr" unverzüglich tn Pommern und Rü-> 
gen errtchtet werden soll, wozu alle tm Lande 
Geborne mit gewissen Ausnahmen vom iyten 
bis 2östen Jahre autgeschrieben werden, um 
tn Gemeinschaft mttden hier befindlichen Trup, 
pen zur Verthejdzgung und Sicherheit der Pro-
vinzen beizutragen. 

Die von Sr . Exzellenz, dem NetchSmar» 
schall, Herr Grafen von Fersen, aufgnädtgen 
Befehl deS KöntgS erlassene Deklaratton vom 
27sten April tst durch etnen Parlementatr mit 
e i n e m Trompeter nach Anklam gesandt, um 
dem tn Preußisck-Pommern kommandtrenden 
General zugestellt zu werden; auch tst sie mit 
etner Stafette an den Kön. Preußischen Be» 
fehlöhaber tm Lauenburgschen geschickt worden. 

Kopenhagen, vom 5. May. 
Se. Exzellenz. Herr W. v. Huch, Ritter 

vom Eiephanten-Orden, StaatSmtntster, Ge» 
neral von der Infanterie, sind tn dieser Nacht 
Hieselbst tn einem Alter von einigen yo Jahren 
mit Tod« abgegangen. 

Nachrichten auS Schweden Zufolge, ist ein 
beträchtlicher Theil der Scheerenfiotte in See 
gegangen. 

W i l n a , vom 25. Marz a. 
Auch dieS Jahr genossen wir deS Vergnu» 

genS, unsere liebenswürdige Madame Frank 
tn einem großen Konzert zu bewundern, wel» 
cheö sie vorigen Freytag zum Bisten solcher ar» 
men Kranken gab, die ungern ihre Zuflucht 
zu Spitälern nehmen und welche nun ihr wür-
diger Gatte, unser allgemein geschätzter vor» 
trcflicher Professor der Klmik, selbst behandeln 
und ihnen von der Einnahme dieses KonzeneS, 
die gegen 2OOO Rubel Silber betrug, unent-
geldlich Arzneyen reichen lassen wird. Schon 
längst herrschte nur Eine Sltmme über daS 
entzückende Talent dieser unvergleichlichen 
Sängerin, und wir können ihr anjpruchloseS, 
jedes Menschenherz fesselnde Betragen und die 
Wohlthaten, die sie um sich her verbreitet, 
nur mit den herzlichsten Wünschen für ihr im» 
merwährendeS Wohl erwtedern. 

Vermischte Nachrichten. 
Am 6ten März tst zu Madrid Fuß hoher 

Schnee gefallen, nachdem man tm Januar 
und Februar, wte gewohnlich, dort Frühlings» 
Wetter hatte. 

I m Kanton Bern sind im vorigen May 
über lr,ooo Maaß Maykäfer, deren gegen 
12,ovO auf eln Maaß gehen, also an 132 Mil l . 
Maykäfer gefammlet und vernichtet worden. 
Dte dafür bezahlten Prämten, daS Maaßzu 10 
Kreuzer berechnet, betragen an k>4vThlr. 
Abgerissene Gedanken von Pope. 

Den großen Haufen durch feine zartsinntge 
Gedanken rühren wollen, heißt Marmor mtt 
einem Scheermesser zerschneiden. — Feinheit 
und Erhabenheit deS Geistes sind nicht fo nütz-
lich. als ein gerader schlichter Sinn. Wer 
nichts als Gold bey sich trägt, tst täglich ta 
Verlegenheit wegen Mangel an Münze. — 
Wissenschaft tst wte Quecksilber, etn herrliches 
Arzneymittel in der Hand des Erfahrnen, etn 
gefährliches Gift tn der» des Ungeschickten. — 
Die Eitelkeit des Menschen tst tmmer im um» 
gekehrten Verhaltntß mit setnem Verstand?« 
Des Menschen Vorzug besteht nicht so sehr 
darin, fehlerfrei) zu seyn, als Fehler wieder 
gut machen zu können. Fehler sind wte Un> 
kraut. Ausgerissen und auf dem Acker, der 
«s trug» verbrannt. M n g t es dm Acker u«5 



verbessert ihn. — Warum macht dich da? Gs-
ständmß erröthen. daß man dich betrogen? 
Heißt dieses Geständuiß nicht so viel, alS: H Ute 
bin iclnveiftr geworden, als ich eS gestern war? 

I n Zorn geraden, h.ißt fren-ue Fehler an 
sich bestrafen. — Ein Gent ' ist nicht zu Geschäf« 
ten muüchriq: eS ist nur über die Geschäfte 
hinaus. Dc!» schönste Reitpferd könnte im 
Pflugeziehn; wer wird eS a!?er vor den Pflug 
spannen wollen? — Fremdes Unglück erträgt 
zcder mit christlicher Ergebenheil; wer aber ei» 
genes? — Die Greift lmd wie dte alten Chro-
niken. Sie sind zum Nachschlagen gut.—Kleine 
Seelen sind wte Flaschen mit engem Halse. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Von Einer Hochverordnelen Kaiserl. Lief» 

ländischen Gouvernements Regierung tst Ei» 
nem Kaiserl. Dörptschen Landgerichte kommit» 
tiret worden, die Disposition deS publique« 
Gutes Werrohoff gegen hinlängliche HauNon 
dem Meistbietenden zu übertragen, unter der 
Bedingung, daß der Meistbieter sich verbind, 
lich mache, besagtes Gut nach dem KronS^Ar» 
rende«Kontrakt zu bewirtschaften, die jährliche 
Kronö»Arrende-Summe von 222 CzetwertRog-
gen, und zzz Rbl. S. M. zu bezahlen, und 
den Ueberfchuß zur Tilgung der auf Werrohoff 
haftenden KronS und andern Restantien an» 
zuwenden, wogegen die Disposition so lange 
dauren soll, bis entweder dte Restanten samt» 
lich getilget seyn werden, oder das Gut an die 
bohe Krvne zurück fallen wird. Nachdem nun 
tn den beyden bereits zum Meistboth anbe-
raumten Terminen der Zuschlag noch 5icht e» 
thetlt werden können, so hat dieses Kayserliche 
Landgericht sich veranlaßt gesehen, den isten 
Juny d. I . als den dritten und letzten Termin 
zum AuSbot der Disposition besagten Gutes 
Werrohoff anzuberaumen. ES werden dem-
nach alle diejenigen welche gesonnen seyn soll-
ten, die Disposition deS publiquen Gutes 
Werrohoff unter ohencrwähnten Bedingungen 
zu übernehmen, aufgefordert, am gedachten 
isten Juny Vormittags um 11 Uhr in derKan» 
zelley des Kaiserl. Landgerichts zur Verlaut» 
barung ihres BotS» und UeberbotS sich einzu-
finden. Dorpat, am 12. May 180b. 

I m Namert und von wegen deö Katserlt» 
chen Landgerichts Dörptschen Kretseö. 

C- S . Brasch, Assessor subst. 
S . T. Gerich, loco Sekret, t 

Von Einem Kaisers. Dörptschen Landgerich-
te wird bekannt gemacht, dost am 
2czsten d. M. hiesclbj! zchen ge>7 ästete ukraini-
sche Ochsen öffentlich gegen baare Zahlu ^ an 
den Meistbietenden verkauft wcrv.n sollen. 
ES werde?- daher dleÄaufliedb^ber eingeladen, 
an gedachtem 2ystcn May Vo--mittags um r l 
Uhr in der Kanzekley diese? Kais'sl. Lai'.dge« 
richtö zu erscheinen. Dorpat, am 12. 8oö. 

I n , Namen und von w.aen t>>S .'liatserli'-
chen Landgerichts t»i'ps!chen Ä>ei.c5. 

C. S. Biasck, Ästest̂  subst. 
T. S. Gerlch, loco et. l 

Auf Befehl Seiner Kaiserl Maj.stät deS 
SelbiiherrscherS aller Reußen re tc. 

Fügen wir Bürgermeister und Rath der 
Kaiicrl. Stadt Dorpat hiermit > nd Rra>l die-
ses öffentlichen Prokiamant zu wissen: Dem-
nach der hiesige Bürger undKainmann HanS 
Wilhelm Luhde, sein iämtllchtS Vermögen sei« 
nen Gläubigern abgetreten, und bey unS un» 
term 2c>sten April Z8.6 um Erösnunq des Kon» 
turseS gebeten hat, diesem Gesuch auch des?rtrt 
worden ist: so cttiren und laden wir mit Ver» 
längerung desjenigen Termins, der in dem 
Proilam vom izten Mäi-F d. I . in Beziehung 
auf die gebotene Subhastation des gemein« 
jchuldnerischen WodnbauseS, zur Wabrneh« 
mung derjenigen Gläubiger, die bey dieser 
Sudhastation Ansprüche baden würden, nun« 
me r̂o Alle und Iek^', w iche ex^uocuriyue 
tltulo rechtliches sprücl e a.! crw tznten ̂ uuf« 
mann HanS Wilhelm Luhde und dessen samt» 
licheS V^r" öae«: machen zu können vermeinen, 
hiermit xere-mtorie, daß sie btnnen vier Mo» 
«aten s ous s ProklamS, oder deS aller« 
längsten vor Ablauf der darauf folgenden 
dreyen gerichtlichen Akklamationen von zu 
14 Tagen, bei) uns ibre etwanigen Ansprüche 
gehörig verifizirt in äuplo exhibiren, unter der 
auSdrürklichen V.rwaniung, daß nach Verlauf 
dieser peremtorüchen Frist, Niemand mehr bey 
diesem Konkurs» mit irgend einer Ansprache ad» 
mittirt, sondern gänzlich davon prakludtrt seyll 
soll. Wornach ein Jeder, den solches angebet, 
siu) zu achten und für Schaden und Nachrheil 
zu hüten hat. Gegeben au? dem Rathhause 
zu Dvrpat, den 8ten May »806. 

I m Namen und von wegen EtneS Edle» 
Rathö der kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. r 



AufBefehl Sr. Kaiserl. Majestät deS Selbst» 
Herrschers allerReußernc. tc. wird von dem Kai» 
serl. Dörptschen UniversitätS« Gerichte deSmit-
telst bekannt geniacht: Da die Sludit-rende Wil-
helm Ludwig August Bettler, Karl Wilpert, Karl 
Friedrich Kvch, Ieannot Braunschweig, Rein» 
hold Holz unV Peter H-inr. Schwabe sich wegen 
il?reö bcvorstehendenAbgangeS von diesiger Uni-
versität gehörig gemeldet, und um die erfordert!, 
che Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren ge» 
beten haben; als werden hiemit, den Statu-
ten gemäß, alle und jede, welche an genannte 
Studierende irgend eine, nach Z. 41 der Aller» 
höchst konfirmirten Vorschriften zu Recht be-
ständige, aus der Z.'it ihres akademischen 
Aufenthalts allhier, herrührende Anforderung 
haben mochten, aufgefordert, sich binnen ge. 
schlichet Fri^! von 4 Wochen a dato, damit 
zusürverst bei) den genannten Studierenden 
selbst, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diefem Kaiserlichen 
Um'oersltätS'-Gerichte zu melden, unter Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Krist Nie-
mand weiter mit einer solchenForderung wider 
gedachte Studierende allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpar, den y.May iZoö. 

I m Namen deö Kaiserlichen UniversitatS» 
Gerichts. 

Parrot. d. j. Rektor. 
2 AktuariuS I . G. Eschjcholz, Gouv. Sekrt. 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
B?Y mir sind 200 Löse guter Roggen, 200 

Löse zur Saat taugliche sGerste a Löf 2 Rbl. 
5c>Kop ; bo Stück ganz neue grüne Brand» 
wein5 Ahmen, a Stück r Rbl. üo Kop.; fer» 
n?r ein Kabriolet und eine durable Linien» 
D.oschka käuflich haben. Auch bln ich Wil» 
lenS, mein in der Nigischen Vorstadt unter Nr. 
bö belegenes neuerbauteS.Wohnhaus, mit sehr 
guten Bedingungen auS freyer Hand zu ver» 
kaufen. Kaufliebhaber belieben das Nähere 
mir mir zu verabreden. 

Ioh. Jak. ZeiSler. 1 
Da die Auktion in der, unter dem am Markt 

belegenen HaUfe deS Herrn Landrath von Lb-
wenstern neben der Walterschen Bude, noch 
immer fortdauert, so wird solches bekannt ge, 
macht, dawit Kauflicbbaber sich des Nachrnit, 
tags um 2 Uĥ  daselbst einzufinden belieben, r 

Ich ersuche hiedurch jedermann, nieman» 
den etwas auf meinen Namen ohne meine ei» 

genhändkge Namenö»Unterschrift und Pett» 
schaft, zu kreditiren und veradsvlgen zu lassen, 
indem ich widrigenfalls für nichts aufkomme. 

L e y, 
Gold-und Silber-Arbeiter. 1 

I n der Behausung deö HerrnProf. Parrot 
sind zwey heizbare Zimmer für Ungeheyrathete 
zu vermiethen. 1 

I6) fordere alle diejenigen auf, die hier in 
Dorpat Forderungen für gelieferte Waaren 
rc. an mich haben, oder mit denen die Berech» 
nungen wegen gelieferten HolzeS, Bretter, 
Balken, Ziegel. Dachpfannen u. dgl. auSKer-
rafer, nicht abgeschlossen worden, sich der Li» 
quidation und Zahlung wegen, an den Hrn. 
Kolleg. Assessor Wilbenhayn zu wenden. Auch 
bitte ich niemanden auf meine Rechnung et» 
was verabfolgen zu lassen, indem ick keine oh-
ne mein Wissen entstandene Schuld bezahlen 
werde. Dorpat, den 7. May i8oö. 

Graf A. Igelström, 
Generalmajor und Ritter, s 

Frische eingemachte Kmoströmlinge, wie 
auch frische Zitronen und Appelsinen sind für 
billige Preise zu haben bey 

Bluhm A Komp. s 
I m Landrath Fersenschen Hause, am gro-

ßen Markt, stehen ein Paar vorrrefliche Dreh» 
Maschinen, wovon die eine für Uhrmacher und 
die andere fürOrechöler zu gebrauchen, für dil, 
lige Preise zum Verkauf. s 

I n der Behausung der Wittwe Franzius 
sind verschiedene Sorten hoch» und niedrig-
stämmige Aepsel, Birn, Pflaumen, Kirschen» 
und Morellen, wie auch Silber»Pappel-Bäu-
me, ferner alle Gattungen aufrichtiger Säme» 
reyen für billige Preise zu haben. Kauflieb-
haber werden ersucht, sich mit ihren Bestellun-
gen zeitig einzufinden, indem dte Eigenchümer 
obiger Baume und Sämereyen sich nicht lan-
ge hier aufhalten werden. 2 

Einem hochzuverehrenden Publikum mache 
ich hierdurch crgebenst bekannt, daß ich für 
diesen Sommer wiederum die Einrichtung 
im RathShofschen Garten getroffen, haß Je, 
dermann das.-lbst täglich mit allen Ersrischun» 
gen und Gelränken, alö Chokolade. Limona, 
de, Orgade, Punsch lc. wte auch mit allerley 
Konsekturen aus daS prompteste und billigste 
bedient werden kann, und ersuche um geneig» 
ten Zujpruch. ° z 

ChorrtM. 



I n dem Hause Sr. Exzellenz des wirklichen 
Herrn EtatörathS v. Bock in Dorpat, ist ein 
sehr bequemer und wohl konditiouirter vterschts 
ner Neisewagen, von ausländischem Ho^e, und 
überaus dauerhafter Arbeit für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Etwanlge Liebhaber kön-
nen ihn täglich daselbst besehen, unddenPrelS 
erfahren. ^ , . 3 

I n der Bude deö Kaufmanns Schamaiew, 
am Wasser sind so eben angekommen, frtjche 
Zitronen und Appelsinen und für billige Preise 
daselbst zu-haben. 3 

Von Seiten der Rappinschen Papier-Fa> 
brkke wird hiemittelst bekannt gemacht, daß 
nunmehro daselbst wieder alle Sorten Schreib-
papiere zu haben sind. Kaufliebhaber werden 
ersucht, ihre Bestellungen zeitig daselbst zu ma, 
chen. damit ihrem Verlangen Genüge gelei-
stet werden könne. ^ ? 

Eö wird ein Guth, 65 Haken groß, mit 
sehr vortheilhaften Bedingungen auö freyer 
Hand zum Verkauf auögeboten. Nähere 
Nachricht hat man sich bey dem Herrn Major 
v. Wrangel auf Waimel'.Neuhoff im Pölswe» 
fchen Kirchspiel einzuholen. 3 

Bey mir ist guter Russischer Blatt »Tobalt 
das Spfd. zu 25 Rbl., ferner gutes Schweinö-
Fett daö Pud zu s Rbl. 50 Kop. und probier, 
ter gut keimender Gurken «Saamen daö Pfd. 
zu 80 Kop. zum Verkauf zu haben. 

Seebach. Z 
Ein in der Steinfiraße, unter der Nummer 

ü y auf Erbplay belegenes, neueö noch nicht 
ausgebautes Wohnhaus nebst dabey be, 
sindlichen großen Erbplah ist auö freyer Hand 
zu verkaufen. Daö Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. 3 

W i t t e r u n g S 

I m Remmeröschcn Sauft in. ver Steknstraße 
Nr . 117. ist M c S Heu, in ^icspfundigen Gricsten, 
zu 15 dlc Griefte, zu verlausen. z 

Da ich schon vor einiger Zeit von mehrern Leu-
ten gehört habe, daß die leere Rede, als triebe ich 
die Kupferschmiede-Profession n iAt mehr, ange-
bracht worden sey; so finde ich für nöthig, einem 
hohen Adel, wie auch resp^kt. Publikum hiermit be-
kannt zu machen, daß ich noch nie Wittens gewesen 
bin, die Profession anlugeben, noch vielwenigcr.sie 
angegeben habe, und atto diese Eage ganz ungt grün-
det ist. — zugleich mache ich bekannt, daß bey mir 
allerley verfertigtes Kupfer-Geräthe, bestcbend in 
Tlieemaschinen, ovale, wie auch runde Kaffeekannen, 
ferner: Cuprenkessel, Kastrollen, Kuchen'Fonuen 
verschiedener Art tc. zum Verkauf stehen, auch neh-
me ich Bestellungen aller Ar t / sowohl in großen als 
jn kleinen Quantitäten an, und schmeichle mir, 
meiner reellen und prompten Behandlung wegen, 
geneigten Zuspruch zu haben. z 

M- H. Bohne, 
Kupferschmied-Wittwe inFe l l ln . 

Danische Heering« in ganzen und Viertel Tonnen, 
« Tonne i s Rubel, gute Butter a Liespf. 5 Rubel, 
Haber a Loof iso Kop. und reiner Honig a Liespf. 
4 Nubel sind zu haben bei z 

C - I . Robland. 

I n Folge meiner baldigen Abreise, erjuche 
ich diejenigen, welche Forderungen an mich 
haben könnten, sich spätestens btS zum i8ten 
d. M. bey Einer Kaiserl. Polizey hteselbst zu 
melden. Dorpat, den is. May 180b. 

Ludw. Frtedr. Iüraensen. 
Der Tischlergeselle Carl W i t te , ist Willens, 

binnen kurzer Zeit von hter zu reisen, und fordert 
alle diejenigen auf, welche Anforderungen .'an th», 
haben konnten, sich mit solchen bey der Kaiserl. Po-
lizey hieselbst zu melden. 2 

Die Zahl der bis zum 8. May d. I . in Riga 
angekommenen Schiffe belauft sich auf 71z, 
und die, der ausgegangenen, roo. 

beobachtungen. 

I « o 6 M a y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. j Winde. Zus tand 

der L u f t . 

Mittwoch 9-
Morgen 
Mit tag 
Abend 

5 tS. t 
22. 4 
17. 5 

28. Z4 
3Z 
31 

N . i l i l l . Hell. 

Donnerstag 10. 
"Morgen 
Mit tag 
Abend 

25. Z 
21. 0 
23. 2 

S«. 25 
16 

NW- schwach. 
W. mittelmäßig. 

Hell. 
hell mit Wolken. 

Freytag 55. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

10. 1 
12. 4 
ö. 2 

28. 11 
4Z 
!6 

NW. Hark. 

. mittelmäßig. 

bewölkt. 



Dörpt- s c h e 

II II g. 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U o , 4^> Mittwoch, den i6«» May 1306. 

S t . Pe te rsbu rg , vom r i . May. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Maje» 

gä t , ertheilt bey der Parole zuSt.PcterLb. 
Den z. May . 

Befördert sind: beym Ielezkifchen MuSke-
tierregiment der Kapitain Marközum Major? 
beym Nigafchen Dragonerregiment der Lieute. 
nant Rodionow zum StaabSkapitain, der Se» 
kondlteurenant Knvrring zum Lieutenant, beym 
Sewökischen MuSketierregiment der Kapitain 
Vaumgarten mit Versetzung zum Permschm 
Muöketlerregiment zum Maior, der StaabS» 
kapitain Danilewökot zum Kapitain, der Lieu» 
tenant Kusowlew zum StaabSkapitain, der 
Sekondlieutenant Grinew zum Lieutenant, 
und die Fähnriche, der Chefsadjutant Stacke!» 
berg mit Beybeholtung seines Postens, und 
Nolken zu SekondlieutenantS. 

Zur Auszeichnung sind befördert: bey der 
Suite S r . Kaise r l. Majestät beym Quar» 
tiermeisterwesen der Major Kotfchekow zum 
Obn'stlieutensnt.^ und der Sekondlieutenant 
Tscherkajew zum Lieutenant; beym Ingenieur» 
korpö der Sekondlieutenant Leickner zum Lieu-
tenant; bey der Suite S r . Kaiser l . Maje» 
siät beym Quartiermeisterwesen dieKapitainS 
und InspektionSadjutanten deöIngenieur.Ge» 
neralS van Suchtelen, Cbatow und Seläwin 
zu MajorS, Seläwin mit Anstellung beym 2. 
Pkonterregiment, beyde aber mit Veybehal» 
tung ihres Postens, der Kapitain Gramberg 
mit Anstellung beym Jngenieurkorpö zum Ma» 
jor, und der Kolonnenführer Summa zum 

Sekondlieutenant 5 beym Jngenieurkorpö dle 
SekondlieutenantS Harting und van Munzel 
zu Lieutenants. 

Beym Uglizkif. MuSketierreg. Obrist Fürst 
Urakow zum Regimentskommandeur ernannt. 

Vom Podolschen Musketierregiment der 
Major Vorodowtjyn zum MoSkowischen Gre-
nadierregiment. und von diesem Regiment der 
Major Sokorew zum Podolschen MuSketierre-
giment versetzt. 

Folgende Verstorbene, vom StaroskolSki-
schen MuSketierregiment der Obrist Salkow 5 
vom Kaukasischen Grenadlerregim. der Obrist» 
lieutenant Poritschanin; vom Semenowschen 
Leibgarderegiment der Kapitain Prinz von 
Weimar, und vom MoSkowischen Grenadier-
regiment der Sekondlieutenant Swägin, auö 
der Dienstliste ausgeschlossen. 

M i t a u , vom iq. April. 
Wir sahen hier heute eine Szene, dle 

gewiß jeden Anwesenden in tiefe Rührung 
verfetzt und zugleich mit frohem Dankgefühl 
gegen unfern gerechten und Menschenfreund!!» 
chen Kayfer erfüllt hat. Küster Fritze auö 
Irben erhielt die ihm vom Monarchen be» 
stimmte Auszeichnung und daS dazu gehörige 
Geschenk. Erstere besteht tn der großen golde-
nen. mit dem Bildnisse A lexanders und 
der Legende: Für das Nützliche, gezierte 
Medaille, an dem Bande deS Wolodimkror« 
denö, um den Halb; letzteres in tausend Ru» 
beln B» A» Fritze war hierher defchieden, um 



auS den eignen Händen unserS Herrn Civil» 
aouverneurS v. Arsenieff— dessen längst aner» 
kannte Humanität sich auch bet) dieser Gele-
genheit so schön beurkundete — die Kayserli» 
clien Gnadenbezeugungen entgegen zu nehmen. 
Dieß geschah ht'ute. I n einer kleinen, aber 
den Werth des Vorganges zu schätzen wissen» 
den Versammlung wurde dem Küster Fritze 
erst folgendes an ihm gerichtete Schreiben Sr. 
Erlaucht deö Herrn Ministers des Innern: 

„Von dem Minister der innern Angelegen» 
Heiken wird dem zum Kurländischen Gouver» 
nement gehörigen Dondangenschen Bauern 
und Küster der Irbenschen Kirche, Fritze, hier» 
durch eröffnet, daß Se. Kayserliche Ma» 
jestät, auf die Vorstellung deö Kurländischen 
Herrn CivilgouverneurS, in Ansehung der Un-
erschrockenheit. mit welcher gedachter Fritze, 
bey dem Schiffbruche, den die Truppen wäh» 
-renk» der letzten Schiffahrt an den Kurländi» 
schen Küsten erlitten, sein eignes Leben zur 
Rettung der Gescheiterten gewagt und mehr 
als fünfzig Menschen gerettet hat, allergnä» 
digst geruhet haben, als ein Zeichen JhreS 
Kayserlichen Wohlwollens, ihm eine goldene 
Medaille, und selbige am Bande deö heiligen 
WolodimirordenS um den HalS zu tragen, 
und überdem annoch tausend Rubel auS dem 
Kabinet, zu schenken. Die Medaille folget 
hierbei), dahingegen aber das Geld ihm von 
dem Kurländischen Herrn Civilgouverneur zu» 
gestellt werden wird. St. Petersburg, den 
sösten März l8ob. 

Gra f V ik to r Kotschub ey, 
Minister der innern Angelegenheiten." 

tnS Lettische übersetzt, vorgelesen, bann ihm 
von Sr. Exzellenz dem Herrn Gouverneur die 
Medaille umgehangen und daS vorstehende 
Schreiben nebst dem Geschenk an baarem Gel» 
de, eingehändigt. Der Herr Gouverneur, so 
wie nach ihm alle Anwesende, umarmten hier-
auf mit sichtbarer Rührung den edelmüthigen 
Mann, der nun auch seine Empfindungen nickt 
mehr unterdrücken konnte, und in zwar kunst» 
losen, aber den Eingang zum Herzen desto 
sicherer treffenden, Worten sein Dankge-
suhl für den Monarchen und daS ganze Kal» 
serhauS laut werden ließ. Er äußerte dabei) 
unter andern: ,.daß die erhaltene Belohnung 
ihn in der Rücksicht besonders erfreue, weil er 
nunmehr durch diese in den Stand gefetzt sei), 
seinen Kindern eine solche Erziehung zu geben, 

dte sie zum Dienste deZ Monarchen und iörer 
Nebenmenschen, immer fähiger und bereitwil-
liger machen müßte; — eS hätten ihn an je, 
nem heißen Tage zwar einige harre und einfäl» ^ 
tige Leute, als einen Wagehals, tadeln wol-
len, allein er habe sich dadurch nicht irre ma» 
chen,lassen, sondern wäre seinem Herzen und 
Gefühl? gefolgt — einem Gefühle, daß er von 
DAt zu haben glaube, ohne sich selber einiges 
ZWMnst dabey zurechnen zu können." 
^Me. Exzellenz der Herr Gouverneur zogen 

ihn hierauf zur Tafel, bey welcher zuförderst 
die Gesundheit des besten Kaisers und sodann 
auch die des gefeierten Helden getrunken wur» 
de. Wo er sich späterhin vor dem Fenster, 
oder auf der Gasse blicken ließ, versammelten 
sich große Volksgruppen: alles wollte den von 
Alexander» geehrten Küster Fritze sehen, und 
auf jedem Gesichte las man dcu^ch die Wor-
te: H e i l dem Monarchen, der die Tu» 
gend auch im Bauern schätzt! 

Bauske, den 18. April. 
Gestern, den 17. April, war der für un« 

sre Stadt vorzüglich merkwürdige Tag, an 
welchem nach der Allerhöchstbesiimmten Schul, 
organifation im kurländischen Gouvernement 
die bauSkesche Stadt» und Kirchspielschule 
zum Range einer kaiserlichen KreiSschule erho-
ben, und auch zugleich eine Elementarschule 
für Knaben eröffnet und vorschriftmäßkg ein, 
geweihet worden. Zu der Feyer dieses glück-
lichen TageS,hatte der Hr.Inspektor CzarnewSki 
durch ein Program, welches einige Nachrich-
ten von den Kirchen, den Predigern und Schu-
len zu Bauske enthielt, daS Publikum einge, 
laden. Nachdem die Herren Mitglieder deS 
HauptmannSgerichtS und deS Stadtmagi-
stratS sich eingefunden, und der Segen deS 
Allmächtigen ersieht war, eröffnete der Herr 
Probst und Konsistorialassessor M. Schöll die 
feyerliche Handlung) mit einer inhaltreichen 
Rede, in welcher er die Würde und Wichtig» 
keit deS Schullehramts erläuterte, und dann 
als Mitglied der Kircheninspektion, die auS 
dem Herrn Hauptmann von Heyking, dem 
adelichen Herrn Kirchenvorsteher, dem letti-
schen KirchspielSprediger Herrn Pastor Tiling 
und dem Herrn Bürgermeister Reimers be-
steht, die Schlüssel der Schulgebäude übergab. 
Hierauf zeigte der Herr Inspektor, wann und 
wie öffentliche UnterrichtSanstalten daS Mittel 
weroen können, um VolkSglück ju befördern 



und Bürgerwohl zu erhöhen; sodann machte 
er die Verfassung der Schulen, die Gegenstän» 
de deS Unterrichts, die Lehrmetkode, diePfiich» 
ten der Lehrer und Lernenden bekannt, und die 
Herren Kandidaten Grüner und Fischer, legten 
als KreiSlelirer, so wie der Kantor MannS als 
Lchrer der Elenmentar-- undKnabenjchlile. den 
vorgeschriebenen Amt5eid ab. I n kurzen und 
zweckmäßigen Reden sprachen die neuen Kreis» 
lehrer übe, ihre VerpfliclMngen, und empfoĥ  
le.i sich der Gewogenheit der Behörden, dem 
Zutrauen derEltern und der Liebe derIugend. 
Die ganze rührende Feyeriichkeit, bey der Ein, 
sachheit und Würde herrschte, beschloß der 
Herr GouoernementS » Schulvirektor Luther, 
indem er die Gnade unsere atlerhuldreichsten 
Monarchen für so viele ErziehungS, und Bil-
dungSanstalten, an welchem nun auch unsere 
gute Stadt BauSke Antheil ju nehmen daS 
Glickhat, pries, u. sich mit einer dringenden 
Aufforderung die Absichten deö besten Kaisers 
durch thätige Beweise der Theilnahme zu un» 
terstützen an die Bewohner BauSkenS wandte. 
Der Magistrat und d e Stadt harten ein Din6 
und Soupv veranstaltet, zu welchem sämmtik-
che Honoratioren eingeladen waren. Alle 
Bürger, jeder Vater, jede Mutter segnet die-
sen denkwürdigen Tag, und werden ihn um deS 
bessern Unterrichts und um der ihnen erleich-
terten Erziehung ihrer Kinder noch lange seg-
nen, und für AlepanderS glückliches Leben 
die höchsten Wünsche thun. Möchte doch auch 
bald die Unterrichtsanstalt für BauSkenS Töch-
ter ihren Anfang nehmen. 

Wash ing ton , vom 2. April. 
Der Präsident der vereinigten Staaten hat 

eine Botschaft an den Kongreß folgenden In -
halts gesandt: 

„ES war mit Recht zu erwarten, daß, so 
lange die Gränzbericktigung zwischen den ver-
einigten Staaten und Spanien nicht erfolgt 
ist, kein Theil eine Veränderung in dem jetzigen 
Zustande der beyderseitkgen Besitzungen unter-
nehmen würde. Inzwischen ist die'Nachricht 
eingegangen, daß Spanisches Militair in daS 
in 'Streit begriffene Land eingerückt ist, utn 
mehrere Distrikte zu besetzen und neue Besitz» 
nahmen zu machen. Da man nicht geneigt 
war, Maaßreqeln zu nehmen, welche blutige 
Folgen haben könnten, so erhielten die Offi» 
cters der vereinigten Staaten Befehl, sich in» 

nerhalb des Landes deS Sabyne »Flusses zu 
halten. Der Ort NatchilocheS ward genöchigt, 
sich den Spaniern zu ergeben, und zugleich 
ward nicht verstattet, irgend einen Posten ge-
genüber zu besetzen. Da der in jener Gegend 
kommandirende Amerikanische O^icier erfah-
ren hatte, daß ein Theil der Spanischen Trup-
pen über den Sabyne» Fluß gegangen sey, und 
ihre Stellung diesseits der AdtaS genommen 
habe, so sandte er ein Detaschement seiner 
Truppen ab, um die Spamer zum Rückzüge 
nach dem andern Ufer des Sabyne »FlusseS zu 
nöthigen, welches auch bewerkstelliget ward. 

Ich habe eS für nöthig gehalten, dem 
Kongreß die bet) dieser Gelegenheit gewechselte 
Korrespondenz mitzuteilen, damit er über 
daS Vorgefallene völlig unterrichtet und tm 
Stande sey, solche M'aaßregeln für dip Si-
cherheit jener Gegenden zu treffen, welche er 
nach seiner Weisheit für gut finden wird. 

(Unterz.) Thomas Iefferson." 
M a d r i d , vom 14. April. 

Am 6ten dieses ist der Kontreadmiral Skr 
Sidney Smith mit dem Linienschiff Pompejuö 
von 84 Kanonen, 2 Fregatten und 7 Trans-
portschiffen von Gibraltar abgesegelt. Er 
soll eine betrachtliche Anzahl von Bomben am 
Bord haben und eine Bombardier, Galliote 
folgt ihm. Seine Bestimmung ist nach Sick-
Uen. Vorher dürfte er aber dem Dey von 
Algier einen Besuch abstatten, sich daselbst vor 
Anker legen und ihn, unter Androhung eines 
Bombardements, zur Wiederaufnahme des 
Engl. Konsuls zwingen. 

P a r i s , vom Z. May. 
Der heutige Moniteur enthalt folgendes? 

„Da die Besetzung von BoucheS du Cattar» 
durch die Russischen Truppen die Zurückkunst 
der großen Armee verzögert bat, so sind die 
Feste des May-MonatS dadurch von selbst ver» 
schoben, weil die Gegenwart der großen Ar-
mee für diese Feste notwendig war. Wir glau-

daß dieser Ausschub länger als 
6 Wichen dauern werde." 

Der Amerikanische Konsul. Herr Skipwith, 
welcher von der Korvette Hornett zu l'Orient 
gelandet, ist zu Paris angekommen und soll 
von Seiten seiner Regierung wichtige Depe« 
schen uberbringen. 

P a r i s , vom K. Mali. 
I n der gestrigen Audienz, die Bonaparte 

lu S t . Cloud ertheilte, (heißt eS im Moni-



teur) hat ihm der Seeminister die SchiffSkapk, 
taknö Lukaö und l'Infernet vorgestellt, welche 
kürzlich auS der Kriegsgefangenschaft in Eng-
land zurückgekommen, sind. Kapttain Lukas 
kommandirte in der Schlacht bey Trafalgar 
den Redoutable. Als er sah, daß der Vlktory, 
auf welchem Admiral Nelson sich beland, daS 
Franzbs. Admiralschtff entern wollte , und daß 
bei-Neptun, welcher daS N^benschiff deö Ad» 
miralfchkffö war, außer der Linie gekommen 
war, manovrirte er, um daS Admiralschiff zu 
decken, und gieng auf den Vietory loS. DaS 
Volk schickte sich zum entern an, alö zwey an« 
dre den Redoutable anfielen. — Bey 
dieser Enterung wurde Admiral Nelson getöd» 
tet. Als der Admiral daS Signal gab, daß 
jedes Schiff am Gefecht Theil nehmen sollte, 
brach der Kapital» l'Infernet mitten in die 
feindliche Linie und focht tapser; der Feind 
konnte ihn nicht dazu bringen, daß er die 
Flagge strich, und man sah sein Schiff sinken. 
Nach einer unglücklichen Affaire (heißt eS im 
Moniteur) tröstet die Erzählung solcher Züge 
daS Herz. Bonaparte jagte den KapitainS 
Lukas und l'Infernet: „Wenn alle meine 
Schiffe sich betragen hätten, wie die, wel» 
che Sie kommandirten, so wäre der Sieg nicht 
zweifelhaft gewesen. Ich weiß, daß einige 
Ihrem Beyspiel nicht gefolgt sind. Auch Hab« 
ich befohlen, Erkundigungen über sie einzuzie-
hen. Bey Ihnen aber brauchte ich keiner In» 
sormatlonen; ich habe Sie zu Kommandanten 
der Ehrenlegion ernannt. Die Schiffs »Ka» 
pitainS, die, anstatt auf den Feind loS zu ge» 
hen, sich ausserhalb deS Kanonenschusses ge-
haltenhaben, werden gerichtlich verfolgt wer-
den, und ist Anlaß dazu, so soll ein großes 
Epempel statuirt werden." 

Briefe auS Rom melden, daß die Privat» 
Kasse deS heil. Vaters, in welcher sich 7 ^ ^ 
Römische Thaler befanden, auS dem Pallast 
Monte Cavallo gestohlen worden ist. 

Hiesige Blätter sagen, daß zu Palermo 
eine Kontribution von 4 Mill. ausgeschrieben 
worden, welches großeö Mißvergnügen er» 
regt habe, und wogegen die Einwohner Vor-
stellungen gemacht hatten. Deputirte, die 
arretirt waren, sind wieder in Freyheit gesetzt. 
Der Koniq ist, nach eben diesen Anführungen, 
nach Meßina abgereist und hat zu Palermo 
hie Königin und den Kronprinzen gelassen. 

Der Professor Delormel hat dem Tribunat 

eine Schrift unter dem Titel übergeben: „Er-, 
klärung deS Propheten Oa>uel in Beziehung 
auf den jetzigen großen Zeitpunkt." 

Von einer kleinen Broschüre, welche den 
Titel führt: „Propbezeuhung, daß Vonaparte 
der Große unS schon vor 20 Jahrhunderten 
verkündigt ward," ist hier bereits die zte Auf-
lage erschienen. 

AuS I t a l i e n , vom 20. April. 
Zu Porto Ferrajo auf der Infel Elba liegen 

y Französische KriegSfahrzeuge segelfertig, die 
nächstens gegen Gaeta auslaufen werden, wel-
che Festung sich noch immer hartnäckig ver» 
theidigt. 

Vened ig , vom 2b. April. 
Alle Engländer, die feit und mehrern 

Iahren hier ansäßig waren, haben sich theilS 
freywillig entfernt, theilS ist ihnen die Wei-
sung gegeben worden, daß sie abreisen sollen. 

Vom M a y n , vom 6. May. 
Von Dresden auS wird allen Gerüchten 

über die Verlobung der Churprknzeßin, über 
den Könkgititel rc. förmlich widersprechen. 

DaS Gerücht in öffentlichen Blättern, daß 
zu Palermo eine Insurrektion ausgebrochen 
wäre, hat sich nicht bestätigt. 

Man schätzt den Werth der in der Schweiz 
befindlichen Englischen Waaren auf 15c? Mill. 
Franken. 

Augsburg , vom 4. May. 
Da daS nervichte Faulfieber hier, so wie 

kn ganz Süd-.Deutschland noch immer fort-
dauert und in den verflossenen Wochen jedes-
mal zwischen ÜO und 70Menschen in Augsburg 
gestorben sind, so hat unsere thätige Polizey 
die Verfügung getroffen, daß die Leicken der 
an jener Krankheit verstorbenen Personen nicht 
länger als 24 Stunden unbegraben gelassen, 
und auch nicht von Menschen, sondern auf ei» 
nem Leichenwagen nach dem Begräbniß.Ort 
gebracht werden sollen. Da ferner diese Krank-
heit meist nur unter armen Familien graßirt, 
so sollen diejenigen Patientsn, welche keine 
lüstige Zimmer und nicht die gehörige War-
tung und Pflege haben, in Krankenhäuser ver-
legt werden. 

W i e n , vom z. May. 
Ein hier von Ostindien angekommener Eng-

lischer Kourier, dessen Depeschen schon nach 
London gesandt worden, war tteberbringer deS 
zwischen der Englischen Ostindlschen Kompag» 



nie und Holkar, nebst andern kleinen Ostindi-
schen Fürsten geschlossenen Friedens. 

Unsere Hofzettung enthalt folgendes 
AuS der Türkey. 

PaSwan Oalu, gegen welchen seit der Er-
mordung des Griechischen BlschofS von Wid« 
din und der Verhaf tung mehrerer angesehener 
RajaS der vorzüglichste Haß der Servifchen 
Insurgenten gerichtet war, hat an die Häup. 
rer derselben Abgeordnete geendet, um sich 
mir ihnen in Güte zu vertragen. Die Servier 
sollen Geißeln zum Unterpfands der Aufrichtig-
keit dieser Versicherungen verlangt haben. 

B e r l i n , vom io. May. 
Der Nußisch'-Kaiferl. Gesandte, Se. Epe. 

Herr von Alopeus, hat auf einige Zeit Urlaub 
erhalten, und der Baron Louis von Krüdener 
wird einstweilen die Geschaffte besorgen. 

Vermischte Nachrichten. 
Von Stettin schreibt man unterm 6t6n 

May: 
,.Von Seiten der hiesigen Getraidehandler 

ist vorgestern eine Estaffctte an den König ep-
ctedirt worden, um sich von Seiten Rußlands 
für die Getraide-.Schkffe auS Russischen Häfen 
Konvoy zu erbitten." 

Der Direktor der National--Druckerei) in 
Paris, Hr. Marcel, hat daS Vaterunser in 
550 Sprachen, fast alle mit ihren eigenen 
Schriftzeichen,i gedruckt; zum erstenmal 
kommt hier das Chinesische mit beweglichen 
Zeichen vor, welches man bey der unzahligen 
Verschiedenheit derselben bisher für unmöglich 
gehalten hatte. 

ES werden Steine aus der Luft fallen, bis 
sich die Ungläubigen bekehren. Den iZten 
März um halb sechs Uhr des Abends, hörte 
man zu Alain, im Departement deö Gard, 
einen starken Knall; nach einigen Sekunden 
einen zweyten. Ein hierauf folgendes dum-, 
pftö anhaltendes Rollen ließ sich ungefähr 10 
Minuten lang hören. Bey jedem Knall fiel 
ein schöner Stein herab. Zwey Mitglie» 
der der Akademie du Gard beschäftigen sich 
mit Beschreibung dieler beyden Steine. 
Ihr Bericht wird die Wirklichkeit der That-
fache darthun. 

Die Stadt Lüneburg, welche Ein» 
wohner zählt, hat in zr Monaren (May iFaz 
bis Anfang iFai,) gegen 8022^ Mann und 
i,4ooo Pferde Einczuartirung gehabt, welche 

den Einwohnern einen Kostenaufwand von 
gavO0O Rtblr verursacht hat. 

Im Jahr i8oz hatte St. Petersburg, zu» 
folge einer von der Polizey veranstalteten Zäh? 
lung, 2444^ Einwohner, daS Militair mit-
gerechnet. Im Jahre l8c?4 wurden hier 517 
steinerne Häufr gebaut. 

Herr Geheimerath Hufe land ist von 
d«r c!e cle zum 
Mitglied..', und von der LocI6te meclicals 
6'LmuI.iüon zu Paris zum Korrespondenten 
ernannt worden. 

Folgende wahre Anekdote ist auS einer Voston-
schen Zeitung treu übersetzt.' ??Em junges amerika-
nisches Frauenzimmer von Stande/ aus der Provinz 
Massachußett, iung, reich/ schon, liebenswürdig, 
bescheiden, blöde, von zarter Gesundheit und zar-
tem Körperbau, entsagt mit einemmale der Gesell-
schaft, deren Zierde sie war; entzieht sich ihren Eltern, 
denen sie kheucr, die ihr eben so theucr waren. Nie-
mand hatte ihr den geringsten Anlaß jur Beschwerde 
gegeben i jedermann achtere, jedermann liebte sie; 
in ihrer schönen Seele hatte sich nie der leiseste Ee^ 
danke deö Bösen geregt. Sie war gottesfürchtia, 
aber ohne Schwarmerey und Bigotterie. Eine ein-
zige Empfindung quälte sie auf eine unüberwindliche 
Weise, und ohne Grund; wenigstens hat sie nie ei-
nen angegeben) sie fühlte in sich einen unbezwingli-
chen Abscheu gegen alle Männer, ibren einzigen Va-
ter ausgenommen, und kaum hatte sie diesen verlo-
ren, als sie den Entschluß faßte, sich mitten im dick-
sten Walde in eine schreckliche Höle lebendig zu be-
graben. Achtzehn Jahr war sie a l t , als sie die Welt 
sioh, und seit .wZahrcn ist sie ihrem seltsamen Vor-
sähe treu geblieben. I c h bin in ihre Einöde gedrun-
gen, und wil l getreu erzählen, was ich dort gesehen 
habe.«-

„Wenn man aus SüdSaien auf der Spitze der 
Berge von Nordsalem gestiegen ist, findet man sich 
plötzlich durch eine beynahe senkrechte, 20 Fuß hohe 
Fclsenmauer aufgehalten. Nur mit der äußersten 
Mühe und Gefahr gelangt man im Bezirk, den diese 
natürliche Wand einschließt, und wo sich die Hole 
befindet, die der Miß Sara Bisliov (so heißt das 
Frauenzimmer) zum Aufenthalt dient. I n diesem 
Bcztrke ist cm ebenes, ziemlich geräumiges Feld, 
von fruchtbarem Boden und angenehmen Grün . 
A e und da sieben Baume von seltener Schönheit. 
Mlß ^ara halt wetcr Hühner, noch Hunde, noch 
Katzen; mcht ein einziges'lebendiges Thier kann sie 
um sich leiten. Sie lebt von Wurzeln und Gemü-
sen, dte Ile btNli'»': ^ 

l irovren, und wartete ruhig ab/ 
daß sie wieder zu sich käme, und ihre Auaen sich von 
selbst auf mich richten möchten. Sobald sie mich be-
merkte, entfuhr ihr ein lauter Schrei, und mit vcr 



«Schnelligkeit eines vom Aager verfolgen Rehes Cube, den vorhandenen Nachrichten zufolge, am 
floh sie, erreichte ihre Hole-in wenig Sekunden/ i^ten April d. I . n.it dem Studiosus C a r l Lu d--
stürzte pfeilschnell hinein, und verrammelte den w i g J a k o b i ein Duell gehabt/ und dabey eine 
EinglMg." Wunde erhalten, hierauf in der Nacht vom mosten 

Ich konnte Nttch nicht entschließen unverrichte- z^ r i l zum isten Mar dieses Jahres gestorben, vb-
ter Sache umzukehren; ich klopfte an, ich rufe, ich gleich die Wunde, belehre des, nach vollzogener ke-
bitte um die Gunst eingelassen zu werden. Ach gal-Sektion des Leichnams, darüber ausgestellten 
schmeichelte mir mit der Hoffnung, wofern ich Ein- vch r ^ e r n , nicht absolut lethal gewesen, svndcrn 
gang zu ihr fände, daß ich sie gewiß der Gc,cliichaft andere dazu gekommene Krankheitezufälle den Tod 
wiedergeben wurde. Ich sehe sie schon im Gmie, zunächst veranlasset haben, der Studiosus I a e v b i 
wie ste stch durch die Erzählung ihres einsamen Le- aber in besagter Nacht vom zusten April auf den isten 
bens, durch die Frucht ihrcc Betrachtlingen, durch May dieses Lahres weichhast geworden, so das' er 
das Beysviel ihrer Tugenden um die Welt verdient aller Nachforschung ohngeachtct bisher nicht aufzu-
machen wird. Nichts halt mich auf; ich überwallt- finden gewesen, als wodurch er die gegen ihn, in 
ge mit leichter Muhe den schwachen Widerstand der Betreff des erwähnten Duells schon vorhandene, 
Thür. I ch bin in der Hole. Da saß jie auf bloßer dringende Anzeigen sehr vergrößert hat; so wird ge-
Erde in ein braun kattunenes Gewand gehüllt. Ahr dachter Studiosus C a r l L u d w i g ;5aeo b i , nach 
langes Haar bedeckte ihr ganzes Gesicht, so daß lch Anleitung des K 50 Nr. e der Vorschriften für die 
keinen Zug unterscheiden konnte. Sie reichte mir hiesigen Studierende und des, in demselben K ange-
schweigend ein Papier hin, auf welchem ich folgen- zogenen Allerhöchsten Duellmandats, vom -nffen 
deö las.- „Was habe ich Ihnen zu ^cide gethan, Apxjl i?S7 K ̂ 5, biemit dahin öffentlich vorgeladen 
daß S i e meine Ruhe stohren, und die Freystatte und angewiesen, dak er sich, ^ dieser öffentli--
verletzen, die ich mir gewählt habe, und wo ich fest chxn Ladung innerhalb einer Woche, vor besagtes 
entschlossen bin, meine Tage zu beschließen. Vercze- Appellations- und Revisionsgericht allbier, in Per-
benö suchen Sie von meinem Vorsah mich abzubrin- stellen soll, um daselbst sowol von seiner Entwei-
hen. Er ist unveränderlich; dreußig Jahre haben chung, als auch über die, gegen ib», deöD>uellS 
lbn in mir befestigt. I ch habe dle Gesellschaft der wegen, ausgemittelte Anzeigen Red und Antwort 
Menschen fliehenich habe sie verabscheuen michen. geben, und weitere rechtliche MaaSregeln zu ge-
I ch habe das Gelübde gethan, nie nur einem unter bärtigen, unter der ausdrücklichen Verwarnung: 
ihnen zu sprechen, und ich werde es hakten. Mensch, haß, er erscheine in der vorgeschriebenen Frist oder 
fliehe und aus Mitleiden laß mich mit Gott und der nicht, auf alle Fälle weiter nach den Gesehen gegen 
Natur allein!" Ich redete ste ein paarmal an, bar jh„ verfahren werden wird. Wornach cr sich zu ach-
sie inständig mir zu folgen; nahm meine Zuflucht zu ten h t. Gegeben im Appellations- und RevisionS-
allen Hulfömitteln meines Verstandes oder, vielmehr geeichte-der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, den 
meines Herzens. Alles vergebens. Sie horte mich i ^ c n May isc>6. 
nicht an, hielt sich die Ohren ;u , senkte das Haupr C- F. M e y e r , d. Z. Präses. 
auf die Knie, ich sah ihre Thranen fließen, rch horte Gouvern. Sekretaire I . H. R a i 6. 1 
sie tief erftufzen. I ch warf emen Blick aus das Ge- c^uf Befehl S r . Kai,erl. Majestät deö Selbst-
rätbe ihrer Celle; auf emem schlechten Tische lag elne Herrschers aller Reußen »e. ,c. wird von dem Kaiserl. 
große Bibel in mehreren Foliobänden, weiterhin Dörptschen Universitäts-Gerichte desmittelst bekannt 
standen ungefähr I M Bücher auf einem Brett über gemacht: da die Studierenden Christian Ständer, 
einem Schreibtisch; ein großes Spinde verlchlon ihre Ferdinand Iencken Georg Gerhard Goens, H. von 
Wäsche; hölzerne Teller und eiserne Topfe machten Wilken und Christ. Thom.,Jakobson, sich wegen ihres 
ihr ganzes Küchengeräthe aus» sie hatte kein Bett bevorstehenden Abganges von hiesiger Universität ge-
und schlief auf einer Binsendecke. Endlich grüßte ich hörig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
sie ehrfurchtsvoll schweigend und ging. I ch habe seit ihrer etwanigen Kreditoren gebeten haben; alswerden 
dem erfahren, daß mildthätige Menschen sie von hiemit den Statuten gemäß, alle und jede, welche an 
Zeit zu Zeit mit Kleidern und Wäsche versehen; man genannte Studierende irgend eine nach §. der Zu-
wirf t sie ihr von der Felsmauer herab, eS.ist das em- lerhöchst kvnfirmirten Vorschriften zu Recht bestän-
dige Geschenk, das sie annimmt. Alles übrige , Le- dige, aus de> Zeit ihres akademischen Aufenthaltes 
hensmittel, Geräth, oder was es sonst ist, läßt sie allhier herrührende Anforderung haben möchten, 
auf der Stelle, wohin man es ihr zuwarf, veracht- aufgefordert, sich binnen der geschlichen Frist von 
lich und unbenutzt liegen und umkommen. vier Wochen a dato damit zuvörderst bey den ge-

— —— nannten Studierenden, und falls sie daselbst ihre 
G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . Befriedigung nicht erhalten sollten, bev diesem Kai-

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des serlichen Un'iversitäts - Gerichte zu melden,, unter 
Selbstherrschers aller Reußen :e. füget das Slvella- Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist mcmand 
rions- und Revisionsgericht der Kaiserlichen Univer- weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
sität zu Dorpat hiemit zu wissen: Nachdem dasselbe, Studierende allbier gehört und zugelassen werden 
mittelst demandirten Berichts des Kaiserlichen Uni- solle. Dorpat, den i2ten May itwü-
versitätS'Gerichts allhier, vom i2ten May d. I . und I m Namen des Kaiserl. Universitas- Gerichts, 
beyvelegter Untersuchungsakten, davon legal unter- „ P a r r o t , d. j. Rektor, 
richtet worden: daß der Studiosus A l e x a n d e r von Gouvevnementssekretair L - G« Eschscholtz. t 



Dorpat auö nach verschiedenen Gütern des können "Er^re " 
Fellinschen KreiseS, auf den 8len d. M. ange-. niae ̂ f'ben und ^ 
setzt gewesenen Torg, sich keine Bieter elnge» meldeten ̂ aaS tu 'V -> s 
funden, E. Edler Rath aber, auf geschehenes hier <,«5 V ^ ^ 
Ansuchen des Herrn Proviant» Aufsehers von durch / e b ^ Person oder 
der ioten Klasse, Lasarew. einen abermaligen mn b r ^ 
Torg auf den ,8len d. M. angefetzt hat.- so d r ^ n ^ w^^nchmen. wc» 
wird foZ6)eö zu dem Ende bekannt gemacht, baben, daß nach 
damit diejenigen, welche den Transport jener men s ^ ""b auf der Tcsta-
Grütze nach denjenigen Gütern deS Fellinschen f ü s s n n ^ ^ t Ä ?^ament in Er» 
Kreises, von denen daö Verzeichniß in der k a n n ? ^ 7 n wi.? ^ ^ Kalnellev ES. Edlen NatbeS »u verru<?rsr-n rannt weroen wird. Da unter andern Lega-
lst, zu übernehmen gesonnen sind, sich am be, Kr"/ii> ^ ^^lschen oder Dbrptschcn 
sagten Tage vormittags im Sessionö^ Zimmer n-n ^ lebenden BruderSsöh, 
ES. Edlen NatheS zum Torg einfinden mögen, send ^ " ' s 
Dorpat NathhauS, den löten May 1806. work-nÄ V gangbarer Münze ausgesetzt 

I m Namen und von wegen Eö. Edlen ^werden zugleich alle resp. Herren 
RatbeS der Kaiferl. Gtadt Dorpat. »"benannten 

Büraermeilter Kr Akerm/inn ^ "sucht, Hre Aufmerksamkeit auf diese 
C. H , L L-n Ä . r S-7r . ^ » ^ d » u n g I . soweit zu richt.n, damit durch 

Bürg-rm-ili-r und Nach der Kais-rlich-n mss- M f f ? n U a V b 7 ^ 
Stadt Hapfal fügen hiermit zu wissen allen nicht etwa durch V e r a l ^ , ^ 
u^d jeden. insbesondre aber denen, so daran tischen Dermins i d r ^ ^ p ^ k l u , 
gelegen, wie der allhier wohnhaft gewesene Gegeben auf dem ' 
Herr Jakob Guömann Weber vor kurzem ohne zten May i8ob ^ ^ ^ a u j e zu Hapsal den 

welche auS irgend einem rechtlichen Grunde, 
eine aeaEndete Ansprache, an den hteselbst 
befindlichen ansehnlichen Nachlaß des verstoß 
d e n e n oerrn Jakob Guömann Webers ma-
chen zu können, vermeinen, zum ersten, an-
dern und dritten M a l und also xerermorie 
i i n r t daß letztere von nun ab. innerhalb ö 
Monaten. s p ^ A n S also den Zten Novembr 
d I auf dem Rathhause hteselbst. mittelst 
doppelt einzureichenden schriftlichen Eingaben, 
ihre Forderungen aufzugeben, und geltend zu 
machen haben ; mit der ausdrücklichen Ver . 

eheliche LeibeS »Erben mit Tode abgegangen 
und nach gerichtlicher Versiegelung und dar« 
auf erfolgter Eröffnung und Publikation eineö 
von ihm hinterlassen«« Testaments, die Herren 
Gebrüder Johann Ludwig und Johann Chri» 
sioph WackSmuth zu Universalerben eingesetzt, 
imgleichen mehrere Legate bestimmt worden 
sind. Wenn nun Gerichtswegen auf Erlas» 
sung einer Ediktalzitation an die etwanigen 
Erben und Gläubiger erkannt worden ist, als 
werden hiermit und Kraft dieses öffentlich 
auSgesetztenProklamS, nicht nur deSDeiunct! 
ctwänige Erben, sondern auch alle und jede. 

Sowohl St. Petersburger als TürnascheS 
weißes und grüneS Fensterglas, weiße gläserne 
Burken, Milchschaalen und ButtMchläger, 
grüne gläserne Bouteillen in Körben von ver» 
schiedener Große; sowie ferner frische Zitro-
nen und Appelsinen in grdßern und kleinern 
Quantitäten sind für billige Preiie zu haben f..» cv , . 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

I n kciem kudtcriptit. 
Lu wig Ädolpd Selchenbach. 

1rnz>. Ilsps. Leeret. I 



d. I . zu Vermietben. Mkelbliebbaber haben 
sich an der Frau Eigentümerin selbst zu wen» 
den. 

ES ist der Wolmarsche Bürger Gold- und S i l -
berarbeiter Cbristopher Mofauö iun. Willens, sein m 
Wolmar an der Aa-Scite, sub Nr. ^ belegenes höl-
zernes Wohngebäude cum VMÛ >N5 ^plivicliik-ntiiz, 
so wie die in und zum Hause befindlichen Möbeln und 
Effekten, fammt denen zur Goid- und Silber Arbeit 
gehörigen vollständigen Wer;eugcn und Instrumen-
ten aus frever Hand.zu verkaufen. Kausticbhaber 
werden daher ersucht, über den Preis sowohl al^uber 
das Nähere sich bey dem Eigenthumer selbst in Wol-
mar zu melden. . , „ ^ 

Auf dem Gute M-Wrangelshoss ,st guter Roq^ 
aen, gute keimende Saataerste und Haber welcher 
auch zur Saar tauglich ist, lmgleichen etwas Oer-
stenmalz und Wachen ^u verkaufen. Die Preise er-
fahrt man auf dem Gute und M! Hanse des Hrn. Cekr. 
Schult). I n diesem Hause werden auch mehrere 
Wohnungen, worunter 2 im Erdgeschoß belegen sind/ 
zur Miethe angeboten. ^ 

I n dem von Brunmgkschen Hause an der Rlga-
schen Ragatka,siud SM-Karroffeln für billige» Preis 
;u haben. ! 

Den i^ten dieses reise ich von hier; bis da» 
hin belieben sich diejenigen, welche an mich For, 
derungen machen könnten, bei) der hiesigen 
Kaiserl. Polizey zu melden. Zugleich empfehle 
ich mich meinen Freunden zum geneigten An» 
denken und wünsche Ihnen ein herzliches Lebe» 
wohl! Dorpat, den iz. May 180b. 

I . A. Westphal . 
Kaufmann aus Berlin. 

I n Folge meiner baldigen Abreise, ersuche 
kch diejenigen, welche Forderungen an mich 
haben könnten, sicli spätestens bis zum i8tm 
d.M. bey Einer Kaiserl. Polizey Hieselbst zu 
melden. Dorpat, den 12. May 1826. 

Ludw. Heinr. Iürgensen. 
W i t t e r u n g s b 

. Der Tischlergeselle Carl W i t te , ist Wil lens 
binnen kurzer Zeit von hier zu reifen, und fordert 
alle diejenigen auf, welche Anforderungen on ihn 
haben kennrcn, sich mit solchen bey der Kaiserl. Po-
lizey hieselhst zu melden. z 

Angekommene Fremde. 
Den I l t e n May. 

Die Russ. Kaufleute Kusnüoff und Schibekln, aut 
Nowogorod, logiren bey der Wittwe Pensa. 

D e n j z t e n . 
Herr Veh, Herr Kraf f t , .und Herr Riesenkampff/ 

ausReval, logiren beym Hrn. Hofrath Evss«rt. 
Den 

- - - B a r o n von S tad lbe rg , von Mexhoff, Herr 
Baron^von Rosen, von To r r i , Hr. Kreiskom-
missaire Prußing, aus Weissenstein, Hr. Pro-
fessor Paßler, aus Ber l in , die Frau GräsM 
Golowkin, aus S t . Petersburg, und der Kauf-
mann Gütlich, aus Hamburg/ logiren im S t . 
Peteröburgfchen Hotel. 

Den I5tett. 
Herr Pastor Rucker, nebst Familie, von St. Job. 

Pastorath, logiren beymHrn.Hofratb v.Prohst. 
D e n l 6 t e n . 

Frau Assessorin v .To l l , von Linameagi, logirt be? 
dem Hrn. Landrath v- Varanoss. 

Durchpassirte Reisende. 
Den I3ten May. Se. Excel!, der Herr Generalmai. 

und Ritter, Graf RaginSkoy, aus S t . PeterSb. 
nach Schitonnr. Herr Kapitaiu Wolkoy, aus 
Wi lna , nach S t . Petersburg. 

Den Men. Herr Kammerhcrr u. Ritter Graf Di-
midow, von Wilna, nach St. Petersburg. 

Die Zahl der bis zum 11. May d. I . in Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf 730, 
und die, der ausgegangenen, auf 140. 

eobachtungen. 

t tzo6 M a y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ W i n d e . Zus tand 

der L u f t . 

Sonnabend »2. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

5 S> 3 
7- 5 
3. 7 

28. 18 
20 
27 

N W . mittelmäßig 
N . 

bewölkt. 

Sonntag i z . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3- 2 
7- 5 
s. 1 

2S. 34 
27 
t 2 

N. mi t te lmDq. 
W. still. 
O N O . schwach. 

N . siark. 

N W . mittelmäßig. 
N N W . Hark. 

bewölkt. 
hell mit Regen, 
bewölkt. 

Montag t4. 
Moracn 
Mit tag 
Abend 

3- 7 
9- 2 
5- 0 

75 
82 

N . mi t te lmDq. 
W. still. 
O N O . schwach. 

N . siark. 

N W . mittelmäßig. 
N N W . Hark. 

Strichregen uudHagel. 

'Dienstag lS. 
Morgen 
Mi t tag 
Abend 

2. 7 
s. 0 
t . 9 

28- 0 
6 

N . mi t te lmDq. 
W. still. 
O N O . schwach. 

N . siark. 

N W . mittelmäßig. 
N N W . Hark. 

wolkigt. 
Regen, Hagch Schnee. 
bewölkt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
«<,. 41. Sonntag, den 2ON-» May 1806. ^ 

S t . P e t e r s b u r g , vom rZ. Mau. r-,.,» r... " 
Zufolge Sr^ K a i s e r l . M a j e s t ä k . den, o e n b e ^ n ^ ? ^ » . Ä " ' " ' " 5 " " 

Senat vvn dem Herrn wirklichen Geheimerath. kerS anaettellt Kollegienjun, 
Minister dcS Innern und Ritter, Grafen angebellt. ^ 
Viktor Pawlowitlch Äotfchubei bekannt ge- S t Äetersk,»»>.-. ^ -
machten, Allerhöchst namentlichen U^afen. und Am 24stcn die,^ ba/t.n 
zwar vom verwichenen hosten April, ist auf Garden, welcke d-r alle Offiziers der 
die Bittschrift deö Ehstländischen AoelS. daß gewohnt haben dic^b^ 
bey der Unkform dieses Gouvernements der Majestät »um / ^ ^ e r l . 
qelbe sammtne Kragen und die Ausschl̂ ^ da werden. AbendS war 
jelbige lcichr ichmuhen, verändert werden moq» mitlas. Schauspiel m der tre-
ten, Allerhöchst befohlen worden, die Uniform ..r 
des Ebklindlsch«» G-uvern-m-n.s mir blauen b-findek sich nvch^i!5° General von M-erveldt 
sammtnea Kragen und Ausschläge», welche S - W ? , . 
einen rothen Vorstoß bekommen, und mir wel. ^ Hoheit, der Großfürst Kon-
ßen Knöpfen mit dem Gouvernementswappen, qanz auf N 
zu tragen; vom s?sten April, auf Borstel. Direkten ^ ^ "k!e unter der 
lung deS Generals von der Infanterie, Grafen wäbrenk 5,-^ ^ bereits 
Duhbwden. sind f°lg-nde Mi. ihm Ä " . ch .e7 ^ »-ss-'b-n Ist.' 
ten Kampagne geweseneu Beamten der 
leydirektor desselben̂ Kollegienassessor Lawrow Belohnung feiner ^ d e r ? ä 5 ? ^ ^ ^ bat zur 
und der Sekretalr. ^»tulairrarh Schröter die temver d - / Acklacht am 2ten De, 
außer ihrer AmtSverwaltung auch in Geschäf- bewiesenen ^»,5- ^ bl'kS bey Austeri^ 
ten de! Mili-alrfacke- gebrauch, «»den und Dwman en 1.?. und Brav°ur di? mit 
s°qar In der Bat-.lle °°n Au»«.,Ix b.ständ?a beMa.n <Z,.̂  J"^gnien »°m Ordln 
um Ihn ^wesen sind. für Ihre b-s?nd-r7V. ^ " ' ^ ^ - » - d e r . N.w«k,, erhatten " 
mühungen, «rsterer Mergnädigst zun, Hofra.h Wie bekann? ">/ . ^>"11. 
und le«terer zum Äolleglenaffessor beordert, wen St lf . ^ di'slge schöne M » . 
vom -8l!-" April, der Edelmann Waß IjlMa ,°.en V-rmach.njss° d ^ . . 
ßuik°w^ der in der adelichen P e n ^ n b « der Bü ae?m w » A ' ' b i - n e l d f f « ' / » ^ n » 
Kavserlichen Umversiki. juMokkwa verschiede, und T . . Klock s' n / s r i ^ ^ 
d-ne Wissenschaften undSprachen stud „ h ° N d e . danke t Auch U 
«li de» d«. ftstg-s-Sttn S-s-llschast E».i! dtt Meli ' ' '" ' '- ' ' '» S.-.d-t.>che" 

wirren Kirche, vorzüglich aber der 



Armenkirche, dann den beyden deutschen Schu» 
len zu St. Trinitatis und St. Anna, und de-
ren Lehrern, Beweise seiner bewohlthätigten G 
sinnungen in seinem Testamente gegeben. 
Andenken dieses Biedermannes wurde d - ̂ 8. 
May d.I. in dervon ihm bewohlthätigten jetzi-
gen Elementarschule zu St. Annen durch eine 
öff-ntliche Prüfung in Gegenwart deö Herrn 
Kurlandischen Superintendenten Dr. Ockel, 
deS Herrn Gouvernements - SchuldirekterS 
Luther, deS Hrn. Deputirten E. E. A.u.W. 
W. Magistrate dieser GouvernementSstadt, 
der Kuratsren, Hrn. Assessor Horst und Hrn. 
Assessor Kupfer, und einer zahlreichen Ver» 
fammlung gefeyert. Der erste Elementar» 
Schullehrer, Hr. SpekowiuS, eröffnete diese 
Handlung mit einer Rede, in welcher er die 
Verdienste deö verstorbenen Bürgermeisters 
Klock dankbar erwähnte. Hierauf folgte die 
öffentliche Prüfung der Elementarschüler, und 
nachdem die Herren Assessoren Horst und Ku» 
pfer ihre Zufriedenheit, sowohl mit den Kennt-
nissen der Jugend, als mit der Verwendung 
der zu Büchern bestimmten Legatengelder be» 
zeugt hatten, so schloß der Herr Inspektor, der 
Im Mitauischen Kreise befindlichen Schulen, 
diese Feyerllchkeit mit einer Rede über die äch« 
ten Mittel, bleibenden Nachruhm und dankba» 
reö Andenken bey der Nachwelt zu erhalten. 
Der Herr Oberhauptmann von Bohlschwing 
hatte die Güte, die ärmsten und fleißigsten 
Schüler durch ein ansehnliches Geschenk er» 
freuen zu lassen. 

Je seltener die Wohlthärer der Kirchen und 
Schulen sind, je mehr man es in Kurland fühlt, 
daS Wkttwen« Armen» Kranken« Arbeits» 
EntblndungSund Findelhäuser mit jedem 
Tage notwendiger werden; um desto gerech-
ter ist der Wunsch, daß eS dem guten Veyspiel 
deS wohlthäcigen Klvt? nie an Nachahmern, 
und eS in Kurland nie an Personen fehlen mb» 
ge, die beseelt von Patriorism und Humanität, 
einen Theil ihres Vermögens zum Besten der 
leidenden Menschheit zur Gründung und Er» 
Haltung allgemeiner HülfSanstalten bereitwil» 
lig weihen. 

London, vom 5. May. 
Admiral Linois war mit dem Marengv von 

80, und der Fregatte Belle Poule von 40 Ka» 
nonen auf seiner Rückreise aus Ostindien nach 
Frankreich begriffen. Einige Seemeilen von 

Madera begegnete er dem Englischen Admiral 
Skr John Vorläse Marren, der daS Linien-, 
schiff London von q8, und die Fregatte Ama-

2^>^re von Zö Kanonen unter seinem Komman-. 
do hatte. Eb kam einige Seemeilen vor Ma» 
dera zum Gefecht, welches gegen 4 Stunden 
da» .te. Admiral LinoiS suchte eine Aktion 
zl»v?rmeiden; aberderBrittischtAcmiral hin-
derte ihn daran und der AuSgang war, daß 
die beyden Französ.Sckiffe genomme-i wurden, 
und zwar mit einem Verlust von 65 Todten 
und 8c> Verwundeten, unrer welchen leytern 
sich Admiral LinoiS selbst befindet. Oer Ver» 
lust auf den Brittischen Schiffen b.-stehr auS 
14 Todten und SZ Verwundeten, worunter Z 
Lieutenants. 

DaS Linienschiff London und die Fregatte 
Amazone sind bereits mit ihren Prisen,̂  die 
wahrend ihres langen KreuzzugS unsern Ost» 
indischen Seehandel großen Schaden zuge-
fügt Haben, zu Plymouth angekommen, wo-
von die Admiralität gestern früh die Nachricht 
durch einen Expressen erhielt und des Nachmit» 
tagS dem Lordmayor folgenden Bericht davon 
gab: Admiralität Amt, den 4. May. 

„Eine heute früh von dem Vice »Admiral 
I . V. Warren empfangener Bericht meldet die 
Wegnahme deSMarengo von 80 Kanonen und 
740 Mann, unter dem Vize-Admiral LinoiS, 
und der Belle Poule von 4vKanonen und Z?o 
Mann. Die Eroberung dieser Schiff» ist am 
izten März nach einem Gefecht von einigen 
Stunden durch Sr. Majestät Schisse London 
und Amazone geschehen." 

Gedachte beyde Französische Schiffe wer-, 
den als reiche Eroberungen angesehen, da sie 
die Schätze vieler von ihnen gemachten Prisen 
am Bord haben. 

Von den km Dezember auS Brest abgese-
gelten Kriegsschiffe-, sind 7 mit Hieronymus 
Bonaparte nach Ostindien gesegelt; 5 machten 
die Eökadre deS Kontre» ÄdmiralS Leisseigueö ^ 
auS und von den 5 andern auch damals auS 
Brest abgesegelten Linienschiffen hat man keine 
Nachricht. .! 

Pa r i s , vom 7. May. 
Zufolge eines Dekrets müssen vom näch» 

sten rsten Juli an alle Fonrainen in Paris Tag 
und Nacht Wasser laufen lassen, um die Luft 
zu erfrischen und die Straßen abzukühlen. 



Auch sollen noch 15 neue Fontainen in Paris 
angelegt werden. 

General Sebastian! soll, an deS Marschalls 
Brune Stelle, zum Ambassadeur nach Eon» 
staimnopel bestimmt feyn. 

Der heutige Moniteur meldet auS Nagusa 
vom 2t.n April: „Daß die Nußische Besa» 
tzunq zu Cattaro auS 1500Mann und 40 Mon» 
teneg.-inern bestehe, daß die Französischen Ge» 
neral5 keinen Befehl zum Angriff auf Vocche 
di Cattaro haben, weil die Oesterreicher, den 
Traktaten gemäß, jenen Ort überliefern müs, 
sen; und daß am 27sten Marz 2 Linienschiffe 
und 4b Transportschiffe mit Truppen von Cor» 
fu nach dem Schwarzen Meers abgesegelt sind, 
folglich zu Corfu nur die zur Besatzung nöthi, 
gen Trupoen sich befinden. 

P a r i s , vom y. May. 
Am öten May ward dem gesetzgebenden 

KorpS der merkwürdige Plan deS Kanals vor» 
gelegt, wodurch die Scheide mit dem Rhein 
verbunden werden soll. Der Kanal wird sich 
von Antwerpen über Venloo und Neuß bis 
Grinlichhausen erstrecken. ES sollen dabey 42 
Schleusen angebracht werden. Bey Venloo 
und Antwerpen wird dieser Kanal eine militai« 
rische Barriere durch Überschwemmungen bil-
den, welche veranstaltet werden können. Die 
gesammten Kosten dieses Kanals, wozu 12 
Departements besonders beytragen, werden 
sich auf r? Millionen 84S,Y«o Franken be-
laufen. 

Dem Vernehmen nach stehen wir jetzt mit 
dem Römisch Kaiserl. Hofe in den freundschaft» 
lichsten Verhältnissen. ES heißt, daß selbiger 
alle Territorial»Veränderungen und Errichtun» 
gen neuer Fürstenthümer anerkannt hat, und 
daß er. im Fall Frankreich bey Gelegenheit 
dieser Veränderungen in einen Krieg verwickelt 
werden sollte, alsdann allen Neutralitätö-.Ver, 
Hältnissen entsagen würde. 

Kons iant inopel , vom 10. April. 
Am systen März ist Muhib Effendi, wel« 

chen die Pforte zu ihrem Botschafter bey dem 
Französischen Hofe ernannt hat, unter Segel 
gegangen, um seine Reise auf dem schwarzen 
M e e r über Varna, Bucharest, Wien ic. nach 
Poris fortsetzen. Er soll die Reife so viel a ! S 
möglich beschleunigen. 

Auf die eingelangte Zulage auS Paris wird 
nun von Seiten der Pforte auch ein Französin 
scher Botschafter hier wieder erwartet. Man 

glaubt aber nicht, daß der NekchSmarschall 
Brune wieder bieher kommen werde. 

Von den Rußischen Truppen in Korfu ist 
dieser Tage auch das Sibirische Grenadierregj, 
ment am Dord einer Fregatte und mehrerer 
Transportschiffe hieher gekommen, welches 
gleich andern Truppen noch Sebastopol beor-
dert worden ist, und man vernimmt, daß in 
kurzer Zeit noch mehrere nachfolgen werden, 
woraus geschlossen wird, daß derRussischeHof 
nicht die Absicht habe, Ionien mit Macht zu 
behaupten. 

Vened ig , vom 27. April. 
Der hiesige Marinekommissair Bertin hat 

zulassen; diejenigen hiesigen Kaufleute also, 
welche Kaper ausrüsten wollten, könnten die 
dazu nötigen Patente ohne Schwierigkeit er« 
halten. Man würde ihnen überdies auS dem 
hiesigen Arsenal gegen Bezahlung alles zukom-
men lassen, was zur Ausrüstung solcher Schif» 
se notwendig wäre, auch die Anwerbung der 
Matrosen begünstigen und diejenigen Seeleu-
te, weiche sich auf diesen Kapern auszeichne, 
ten belohnen. 

Gestern erhielten wir die Nachricht, daß die 
Russen ein Parlementairschiff mit der weißen 
Flagge nach der Dalmatinischen Insel Curzola 
(vor der Ragusanifchen Halb Insel Sabioneel« 
lo) mit der Aufforderung, daß sich die Eknwoh« 
ner und der Ort ergeben sollten, abgesandt ha» 
ben. Allein der daselbst mit 2OO Mann kom, 
mandirende Französ. Offizier weigerte sich ge-
gen dieses Verlangen und ließ aus den zurück-
kehrenden Parlementair Feuer geben. Die 
Russen näherten sich hierauf mit einem ihrer 
Linienschiffe dem Hafen und gaben dem Orte 
mehrere volle zerstöhrende Lagen. (Nach einem 
spätem Bericht auS Triest war eS den Russen 
wirklich gelungen, sich deS Städtchens Curzo-
la zu bemeistern; die Französ. Besatzung hatte 
sich aus die nahen Berge zurückgezogen.) 

Der Krieg gegen die7 InselnRepublikist so 
gut als erklärt, und eS werden gegen ihre 
Schiffe bereits Kaperpatente ausgegeben. 

Aus dem Haag , vom i z . May. 
CS heißt, daß unser Rathpensionair ehe« 

stenS eine Reise auf seine Güter in Obervssel 
machen wird. Man setzt hinzu, daß er in die» 
fem Fall feine Stelle vorher niederlegen werde. 



AlSdann w ü r d e die böckste a u s ü b e n d e M a c h t , 
bis zur Einführung der angekündigten Verän. 
derung, in die Hände deS Präsidenten Ihrer 
Hochmogenden, welche Würde jetzt Herr van 
Leyden, einer der achlungöwürdiglien Patrio-
ten, bekleidet, übergeben. 

N e a p e l , den 14. April. 
Bei) der Stadt Reggio (im Königreich 

Neapel an der Meerenge, welche dieses von 
der Insel Sizilien trennt,) ist gegenwärtig ein 
Lager von 2500V Mann Franzosen, und eS 
werden überhaupt große Anstalten zur Ero» 
bcrung von Sizilien gemacht. 

Vom Mayn, vom lv. May. 
Der König von Bayern hat iz neue Kam» 

merherrn ernannt. 
Dem Gerücht, daß der Erzherzog Carl eine 

Reise nach Paris machen wolle, wird wider» 
sprochen. 

Oeffentliche Blätter enthalten folgendes: 
Die Ursache der verzögerten Ueberqäbe deö 
FürstenthumS Anspach an Bayern soll darin 
liegen, daS Preußen wegen der ehemaligen 
Eichstädtichen, im Anipachchen zerstreut gele» 
genen Distrikte Schwierigkeiten macht. Diese 
Distrikte brachte Preußen durch baare Bezah» 
tung an sich, und verlangt nun die Kaufsum» 
me zurück. Auch heißt eS, die ehemaligen, 
ursprünglich nickt zu Anspach gehörigen Reichs» 
siädte, Weissenburg und DinkelSbühl sollen 
Hindernisse der Uebergabe verursachen. 

. München , vom 8. Mai?. 
Nach der vorgestern hier von Paris erfolg» 

ten Ankunft deö Generals Leopold Berthier, 
Bruders deS KriegSministers, ging sofort ein 
Adjuvant des letztern nach Wien ab. woraus 
man auf wichtige Aufträge und Depeschen deS 
erstern schließt. Ob auch der Herzog Joachim, 
wie eS seit gestern plötzlich hieß, und zu wel-
cher Absicht, hier eintreffen wird, muß die Zeit 
lehren. Oberst Leclerc, zu seiner Aojutantur 
gehörig, welche bisher im großen Hauptqu"?» 
tier der Armee (jetzt zu Ulm) verblieben war, 
ist gerade in dem Augenblick hier erschienen, 
wo man die plötzliche Berufung deS Herzogs 
Joachim nach Parks erfuhr. 

Die festen Posten und Pässe von Tvrol 
werden versehen und armirt. Noch am 4ten 
fst ekn schwerer Artillerie Train von München 
nach Kuffstein abgegangen. Im hiesigen Zeug» 
Hause und andern militärischen Werkstätten 
herrscht fortgesetzte Thätkgkeit und es wird 

bey u n s e r n T r u p p e n kein U r l a u b a u f . l a n g e 
oder weit gegeben. 

Augsburg, vom 5. Ma». 
Einem so eben publicirten Ädnigl. Befehl 

zufolge, darf künftig auS Alt» und Neu, Bay« 
ern durch Postwagen» Votben und Fuhrleute 
kein baareS Geld mehr ohne be»o?idern Erlaub» 
nißschein nach d.'n Oesterrcichifchen Erbstaaten 
ausgeführt werden. 

Die Königl. Bayersche Armee hat Befehl 
erhalten, in einer solchen Verfassung zu scyn, 
daß sie nöthigen Falls nach eingegangener 
Ordre in 24 Stunden ausrücken kann. 

AuS F r a n k e n , vom q. May. 
Die protestantischen Lehrer der Theologie 

bey der Universität zu Würzblug, PaulnS, 
Martini u. s. w. sind von der neuen Negierung 
bestätiget. 

Wien» vom h. May. 
Die Differenzen wegen VoucheS du Cattaro 

werden nun gütlich beygelegt. Die zu S t . 
Petersburg gemachten Vorstellungen haben 
den gewünschten Eingang gefunden, und die 
Russischen Truppen treffen Anstalten, Bou? 
cheS du Cattaro wieder zu räumen. 

W i e n , vom 7. May. 
Der auS den hiesigen Militairdiensten enl» 

lassene Feldmarschall Lieutenant Funk, wcl» 
chem von dem letzten Krieg her verschiedneBe» 
schuldigungen zur Last gelegt werden, ist ge« 
fänglich eingezogen und nach der Festung Te» 
meewar gebracht worden. 

AuS Rom ist die Nachricht eingeganqe.«, 
daß bey Gaeta zwey Französische Schiffe von 
den Engländern genommen worden. 

Vor zwey Tagen ist ein Französischer Ossi-
zier mit Depeschen an den Bothschafter Hrn. 
von Rochefoucault gekommen, worauf dieser 
abermals eine Unterredung mit dem hiesigen 
StaatSminister, Grafen von Stadion, gehal-
ten hat. 

Seit dieser Zeit spricht man davon, daß 
der hiesige Hof auch der in Bayern stehenden 
Division deS Reichmarschalls Soult den Durch» 
Zug durch Oesterreich auf der Donau nach Dal» 
matien, gegen baare Bezahlung der Verpfle-
gung, gestattet habe. 
E l b e n s t o c k i m C h u rsachs ischen E r z , 

gcbürge, den 27. April. 
Die schreckliche Tbeurung und das Hunger-

Elend, worunter daS Chursächsische Erzgebürge 
seufzt, wird hauptsächlich von unserm so volk. 



reichen, jetzt nahrungSlosen Stadtchen, wo in 
4O0 Häuscrchen über ZOOc? Menschen wohnen, 
empfunden. Der dritte Theil derselben ist vom 
Hunger abgezehrt und ausgesogen, so daß vie» 
le, die durch Handarbeit noch etwaS verdie-
nen könnten, s c h o n zu kraftlos sind, als daß 
sie etwas zu arbeiten vermöchten, und so sin-
ken sie unter der Allgewalt deS Schicksals da-
hin. Einige Erquickungen, die von ferne her 
durch e d l e Menschen ihnen von Zeit zu Zeit zu-
fließen , verzögern nur den Hungertod, der, 
wenn Gott nicht bald hilft, unvermeidlich 
droht. Am meisten ist die schuldlose Jugend 
zu beklagen. Unter unsern 500 schulfähigen 
Kindern sind wenigstens roc? ganz letchenähn-
liche Gestalten. Viele können gar nicht zur 
Schule kommen, weil sie bey'den wenigen 
Erdäpfeln, die sie noch genießen, (an etwaS 
Brodt ist in mehrern Tagen gewöhnlich gar 
Nicht zu gedenken) schon zu kraftlos sind, eini-
ge auch ganz nackend in ihren Hütten liegen. 

P o s e n , vom y. May. 
DaS Nerablissement der Stadt Posen ge» 

winnc b-y der jetzt eingetretenen schönen Wit» 
terung d.n erwünschten Fortgang. Schon sind 
m' ,r?re neue Straßen entstanden. Die Ger-
be «lraße, jetzt eine der schönsten von Posen, 
di B eitestraße und dieUmgebungen deS neuen 
Sch klifpieihauseS in der Neustadt gewähren 
dem Auge die angenehmste Ansicht. Viele der 
Neu bauenden beziehen schon auS ihren rera» 
burei'de!' Gebäuden nicht unbedeutende Mie» 
then und sehen vertrauungSvoll dem Zeitpunk-
te entgegen, wo wiederkehrender Wohlstand sie 
den durch den Brand erlittenen großen Ver-
lust vergessen lehren wird. Und dock) sind nur 
erst z Jahre seit dem unglücklichen igten April 

verflossen. WaS kann aber in einem 
Staate, auch in kurzer Zeit, nickt alles be-
wirkt werden, wo, wie in uns rm Preußischen 
Staate, daS Gute die nachdrücklichste Unter» 
stützung erhalt? Jeder abgebrannte Grund» 
ek<tenthümer erfreut sich durch die Gnade seineS 
guten Königs der bedeutenden Summe von 
S5c>c> Rt''sr. Bau-- UnterffühungSgelder und 
selbst die bisherigen kriegerischen Zeitumstände 
haben diese würklich Königlich große Unter-
stützung nicht unterbrechen können. So wird 
Pvs>n bald qanz auS seinen Ruinen schöner 
akS je hervoraeben und ein bleibendes Denk-
mal den spätesten Nachkommen verkündigen: 

„dies that Friedrich Wilhelm, PreußenS all-
gemein verehrter König." 

K o p e n h a g e n , vom rz. May. 
Auf dcr HelsingorerNhcede lagen am zten 

d. M. 7 Englische armirre Schi^e mit ihren 
Kvnvoyö; von diesen gicngen z am öten nach 
^er Nordsee und am folgenden Tage 2 nach der 
Ostsee mit mehrern Englischen und Schwedi-
schen Kauffahrteyschiffen unter Segel. 

Ein auf der Insel Nordstrand statt gebäh-
ter Brand hat unter mehrern großen und klei-
nen Gebäuden auch die dortige, ihres hohen 
Alters wegen berühmte katholische Kirche in 
Asche gelegt. 

' G r e i f s w a l d , vom rz. May. 
Zufolge der Gründe, welche in der Note 

S r . Exzcllenz, des Schwedischen NeichSmar-
schalls, Hrn. Grafen von Fersen, vom L?sten 
April, näher dargestellt sind, haben <Ae. Ma» 
jcstät zu befehlen geruhet, daß eine zu Carls» 
krona ausgerüstete, unter dem Kommando deö 
Kontre AdmiralS, Herrn Baron Rudolph von 
Cederström, befindliche ESkadre auslaufe, um 
alle Häsen S r . Königl. Preußischen Majestät 
an der Ostsee, von der Gränze des Russischen 
Reichs an, bis nach der Gränze von Schwe-
disch'Pommern, so wie die Mündungen der 
Pregel, Weichsel, Oder und der Peene zu 
blockiren. 

Gestern Morgen traf der Major von Bro-
nikowSky, Adjutant S r . König!. Preußischen 
Majestät, als Parlementair mit einem Schrei-
ben seineS SouverainS an Se. Majestät ein 
und reiseten des Nachmittags mit der Antwort 
deö Königs zurück. 

Die hier studirenden Jünglinge hatten ge-
stern Abend die Gnade, S r . Majestät beym 
Fackclicheine ein Gedicht in Deutlcher Sprache 
zu überreichen und der König geruhete. seine 
hohe Zufriedenheit über die ehrenvollen Gesin-
nungen zu bezeugen, die bey dieser Gelegen, 
heit zu erkennen gegeben wurden. 

AuS dem Vrandenburgjschen, 
vom 74. May. 

Nach Stett in, Eolberg und den übrigen 
Preuß. Häfen der Ost ee ist neuerdings die 
Verfügung ergangen, dem Einlaufen Engli-
scher schiffe kein H nderniß in den Weg zu le-
gen, sondern sie vielmehr freundschaftlich auf» 
und anzunehmen. Man erwartet noch andere 
ähnliche Maaßregeln zu Gunsten Englands, 
u n d z ieht d a r a u s d i e wahrscheinliche Folge, 



d a ß daS gute Vernehmen zwischen diesem und 
dem hiesigen Hofe bald wieder werde herqe-
stellt sei?n. Ueberhaupt bat man jetzt mehr als 
jemalö Hoffnung zum allgemeinen Frieden. 

Vermischte Nachr ich ten . 
Der Doktor Wegscheidel-, Repetent der 

theologischen Fakultät zu Göttinnen, hat ei« 
nen Ruf zum Professor der Theologie und Phi-
losophie aus der Universität Rinteln erhalten 
und angenommen. 

Auf Befehl deS Königs von Dännemark 
wird auf der Insel Island eine neue Stadt 
angelegt, welche den Namen Reitwig führt. 
Sie erhält einen Freyhafen und eine lateinische 
Schule, mit mehreren andern milden und li-
terarischen Anstalten. 

Die Lazaroni in Neapel sind mit denFran» 
zosen im besten Vernehmen; sie haben die Hän« 
de voll Arbeit und Dukaten; daö gewinnt ih-
nen das Herz. Dieser Schlag Menschen führt 
immer das Sprichwort im Munde: Faule 
Fische und Pomeranzen! 

Man rechnet, daß England an jährlichen 
Zinsen 12 Millionen Gulden, Schweden zwi» 
schen s und z Millionen an die Holländer zu 
bezahlen hat. 

L i t e r a r i s c h e und Kunst»Nachrkchten. 

Beym Hanseatischen Hause (das Osterlin 
genannt) zu Antwerpen, nahe an der Scheide, 
hat man in einer Tiefe von q Fuß unter dem 
Kellergrund. ungefähr Zo Leichname und eine 
große'Menge Knochen gesunden; mehrere dar-
unter waren in Stroh gehüllt, welches noch 
ganz frisch aussah. Man hat auch einige Per-
len dabei) gefunden. Voriges Jahr grub man 
nicht weit davon Leichname und viel Piaster 
aus. I m Jahr 1740, als die Franzosen Ver» 
gen-op'Zoom belagerten, hatten sie ein Laza» 
reth in diesem Gebäude. Andere gehen noch 
weiterhinauS, und meinen, diese Leichname 
schrieben sich von 1572 her, als Antwerpen 
von den Spaniern erobert wurde. 

HerrGarnerln hat einen Brief in dieFranB 
zösischen Journale einrücken lassen. Er schreibt 
den Fall des jungen MoSment dem Umstände 
zu, daß seine Gendel ohne Brustwehr gewesen 
sey. Er müsse, meint er, als er den Fall-
schirm herabgeworfen, das Gleichgewicht ver» 

loren haben, und nachgestürzt seyn. Vey die-
ser Gelegenheit behauptet er, bioß durch Un» 
Vorsichtigkeit könne man in Lustreisen verun, 
glückenund führt daö Verzejchmß derjenigen 
auf, die auf dieseWeiseumgekommen sind oder 
Schaden gelitten haben. Er nennt den bekann» 
ten Pilatre du Nosier, den Grafen Zambec, 
cari in Bologna, die Herren Leo^ardi in Lon» 
don, Bouche in Spanten, Ollvari in Or» 
leanS. Er selbst unttr>chreibt sich: „Garne, 
rin der Luftschiffer." 

Die Bibliotheken der AugSburger Klöster ^ 
werden nun mit der dortigen Sradtbibtto-
thek vereinigt, welche dadurch einen ansehn» 
liehen Zuwachs erhält. 

Dem Schweizer, Du Bath, der zu MarS» 
winSholm und an andern Orten in Schoo» 
nen sehr gute Kasefabriken angelegt hat, ist 
auf Königs. Sckwed. Befehl die große sil« 
berne Medaille: Ulis yuorurr» ineruere 
dores ertheilt worden, mit der Erlaubniß, 
solche an einem blauen Bande tragen zu 
dürfen. 

Zu einer der vorzüglicheren Bücherauktio« 
nen wird diejenige gehören, Gelche hier den 
isten May d. I . ihren Anfang nimmt. ES 
sind die Doubletten der Herzog!. Sachsen« 
Weimarschen Bibliothek (5071 Bande), die 
auf diese Art dem Pubtikum überlassen wer» 
den sollen. Sie enthalten unter andern eine 
Sammlung der ^.MvZi-spkA I^utkerl und 
seiner Zeitgenossen, nebst andern merkwürdi-
gen und gesuchten Werken. 

Einem Bericht zufolge, den Herr Tessier 
im National »Institut erstattet hat, beläuft 
sich die Zahl der ächtspanischen Schaafe jetzt ' 
in Frankreich auf 120,000 Stück, und der 
gemischten Nace auf5 Millionen. Die Wolle 
zener Schaafe verhält sich zur inländischen 
wie 10 zu Z, und der gemischten oder Me? 
tiS wie z zu 2. in Rücksicht der Menge so-
wohl als der Qualität. Man erndtet jetzt 
in Frankreich jährlich 4 bis 500,000 Kilo-
grammen (10,000 Zentner) feine Spanische 
Wolle. Mit dieser Wolle werden 150,000 
Meter von dem feinsten Tuche verfertigt. 
Von den 5 Mill. MetiS erndtet man bey» 
läufig Zv Mill. Pfd. Wolle. die schon sehr 
schon ist. und womit man 5 bis ü Mill. 
schönes Tuch verfertigt. ES sind überhaupt 
in F rank re i ch z o M i Ü i s n e n Schaafe. Dem-



nach ist bereltS der 6te Theil derselben ver» 
feinert. Durch die eigene Spanische Wolle 
erspart Frankreich jetzt schon 3 Mill. Fran, 
ken, die jährlich inS Ausland gingen, um 
diese Wolle zu kaufen. Bald wird man in 
Frankreich die fremde Wolle ganz entbehren 
können. 

I n den Monaten Februar und März find 
zu Luthers Denkmal 1040 Thlr. eingegangen 
(wozu die protestantische Kaufmannschaft in 
S t . Petersburg y^6 Rubel beygetrage«). Die 
ganze Summe ist nun zu 18ZZÜ Thlrn. ange» 
wachsen. 

Seit einigen Tagen zeigt man in Nouen 
einen Nordkaper (Batzkopf, eine Art Wall, 
fisch) welcher ic> Fuß lang ist. Z^Fuß im 
größten Umfange hält. Er ist bey starker 
Flut nicht weit von der Stadt im Netze ge» 
fangen worden, und unterscheidet sich vom 
Soufl<'ur (eine andere Art Wallfisch, nur 
dadurch, daß er länger ist und Floßfedern 
auf dem Rücken hat. Nach andern Berich» 
ten ist eS der Delphin, den Sonnini unter 
dem Namen Nesarmark beschreibt. Er wiegt 
über yOO Plund und ist der seltenste von der 
Walifi'cl'gattttna. Otto ZabriciuS nennt ihn 
den i>L!pk!n!tursio. 

Am yttn M a i , a m S t e r b e t a g e S c h i l l e r s , 
wird auf den Deutschen Theater in H a m b u r g 
Wilhelm Tell vorgestellt. Die Direktton be-
stimmt die ganze Einnahme dieser Borstel» 
lung ohne Kostenabzug der Wittwe und den 
Kindern deS Dichters. 

B i o g r a p h i s c h e N a c h r i c h t e n . 
I m Leben deS Abt Prevost liefet man sol» 

sende schaudernde Nachricht von seinem Tode. 
Er aiena den 2Zsten Novbr. 176z ganz allem 
und zu'Fuß von Cdannlly nack seiner Woh-
nung im Dorfe Saint Firmi« zurück, als ihn 
im Walde von Chantilly der Schlag rührte. 
Einige Bauern, die ihn von ungefähr unter 
einem Baume fanden. brachten ihn inö näch-
ste Dorf zu ihrem Pfarrer. Der Pfarrer ließ 
ihn in die Kirche tragen, und machte sogleich 
seinen Bericht an die Gerichte. Die Justiz 
versammelte sich mit vieler Übereilung, und 
ließ den Wundarzt schnell zur Oeffnung schrei» 
ten. Kaum hatte dieser den ersten Einschnitt 
gemacht, alö ein lauter Sckrey bewteö, da^ 
»och Leben in dem Unglücklichen war. Zu 

spät; die Wunde war töbtlkch, und der Abt 
Prevost öffnete die Augen, um Zeuge der 
schrecklichen Todc5art zu seyn, der^n Opfer er 
wurde. Er war ein schätzbaren Schriftsteller 
im romantischen, Journalisten undRcise«Fach. 

Der erste Leibarzt deS KvntgS von Schwe» 
den, Herr Range, Ritter des WasavrdenS, 
welcher mehrere Reisen mit dem Könige ge-
macht, ist dieser Tage, 41 Jahr alt, zu Stock» 
Holm gestorben. 

N e k r o l o g i s c h e Nachr ichten . 
Den Kosten April starb in Paris, 82 Jahre 

alt, I . I . Bachelier. Direktor der freyen Zei-
chenschule und Rettor der Malerschule. I m 
Jahr i'bZ stiftete er diese Frevschule sür Hand, 
werker und Künstler, die deS Zeichnens bedür-
fen. und zählte A Jahre nachher schon 1500 
Zöglinge. Die PorMain Manufaktur zu Se-
vreS verdankt ihm ihre ersten Fortschritte. Er 
stand ihr 44 Jahre vor, schaffte den chinesischen 
Geschmack in der Malerey ab, und setzte die 
moderne Zeichnung nach der Natur an die 
Stelle. 

Vor kurzem starb in London RvbsrtBarker, 
der Erfinder der panoramischen GenNlde. 

D e r D i c h t e r a n f e i n e n H a n s . 
Rupfe, mein guter Hans, 

Aus einem Puterschwanz 
Eine zu ritzende/ schnitzende/ spitzende Feder 

mir auS. 
AuS deinem TintenglaS 
Gics; in mein Tintenfaß 
Schwenkend und schenkend und lenkend den 

Tallsast mir ein. Nicbt des GeheißeS satt, 
Reich' mir «in weißes Blatt 
Seidenes, Lcideneö, kreideneS Lumpenpapier. 
Daß ich im Odeton 
Sinqe den Modeton 
Der Bätisch-ästhetisch-poetischen Poesie. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach die akademische Oekonomie - Kammer 

der Kaiserlichen Universität ur Dorpat beschlossen hat, 
die dieser Umversttät Allerhöchst donirten , aus ulti-
mo MarM iko? vakant werdenden Güter, nämlich 
Kallte von ̂  Rcvistons Haaken im St. Michaelis-
schen Kirchspiele, nndSellie von Haaken im 
Testamaschen Kirchspiele, beyde im Pernauschen 
Kreiv' belegen/ den Statuten der Universität gemäß, 
mittelst öffentlichen Ausbotö an den Meistbietenden 
zur Arrende zu geben; Als werden drmittelst all-



und jede Arreiide-Liebbaber aufgefordert/ sich ;n die-
ser ^iciration am istctt, jlen und /tkcn September 
vcy der Kaiserlichen atadcmischen Oekonomie ^anl^ 
mer cittzllßndctt/ die Guts^Beschreidungen und den 
Arrendc KonrrakNli inspjzircn/ und darauf, unter 
Produeirunq einer mmchmlicheu Kaulion / jî ren 
Bot und lleberbot gehörig zu verlantbaren. Dor-
pat, den ^ten May ,806. 
SM Namen der Oetonomie-Kammer der Kaiserli-

chen Universität zu Dorpat. 
P a r r o t , d. j. Rektor. 

Aktunrkus I . G- EsschscholH, Gouv. Sekrt. t 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Bey mir ist in Kommission^zu haben: „Ele, 
„mentarbuch der Rustiichen Sprache ,um Ge» 
„brauch der Kreisjchulen in L ie , -E t i j k 'Kür -
e n d Finnland, von Gregor v. Glinka, Prof. 
„der Nuss. Litteratur an der Katzerl. Universi-
t ä t zu Dorpat . " 

M . G . G r e n z i u S . 
Ein M a n n von gründlichen Kenntnissen, 

derjährlicheOekonomie»Rechnungen, wie auch 
monatliche Verschlage zu verfertigen versteht 
und zwar in fünferlei) Arten, als: die gewohn-
liche Konto »Rechnung, eine nach dem Alpha» 
beth der Perfelen mltGerechtlgketts- und Vor« 
schuß. Tabellen von 6 Bogen, desgleichen eine 
andere von b , und eine dritte von 4 Bogen 
auf Royalpapier, nebst die große Landcharten, 
Rechnung, wie auch nach dem neuesten Ver« 
faß eine vollständige Buchhaltern) auf Hofen 
einzurichten, und hterinnen jungen Leuten, 
welche sich der Land »Oekonomie widmen wol» 
len, zu unterrichten, nebst den besten Unter» 
ncht von der äußerlichen und innerlichen Land-
wirthschaft zu geben weiß, verspricht auf Ehre 
sowohl die Rechnungen, wie auch die Buch» 
halterey und den Unterricht in der Landwirth» 
fchaft auf daS akkurateste gegen ein Bi l l iges 
zu führen und zu lehren. Er empfiehlt sich 
den Herren Güterbesitzern, Arrendatoren und 
Disponenten, wie auch den jungen Leuten, wel-
chen er im Unterricht nützlich setin könnte. 
Seinen Aufenthalt erfährt man in der E p 
peditkon dieser Zeitung. 

Bey mir sind SSO L ö s e guter Roggen, 2O0 
Löse zur Saa t taugliche Gerste a Los 2 Rb l . 
go Kop. 5 üo Stück ganz neue grüne Brand» 
weinK»Ahmen, a Stück r Rbl . üo Kop.s fer» 
ner ein Kabriolet und eine durable Linien» 
D r o s c h k a käufl ich zu haben. Auch bin ich Wik« 

lenS, mein in der Rkgischen Vorstadt unter N r . 
bi? belegenes neuerbciuteS Wvbnbauö, mit sehr 
guten Bedingungen aus freyer Hand oer« 
kaus<n. Känsii.'bhaber belieben daS Nähere 
mit mir zu verabreden. 

Job- Jak. Zei5ler. s 
I n der Behauung deS Herrn Pr-vf. Parrot 

sind zwey heizbare Zimmer für Ungeheyralhete 
zu veriuiethen. S 

20^ ^ofe Saat Gerste, wie auch 200 Löte 
Saat Rvggen, sind zu Lubde^ Großhof, bey 
Walk. pr. contanteZablung käusilchzu haben, 
jedoch daß de» K.niser die Absuhr selbst über» 
nekme. Oer Preis ist daselbst zu erfahren. 

Wechse l » C 0 u r S i n R i g a . 
Au f Amsterdam p. C. 2x vro Et Rem. av. 

— Hamburg in Bco. dam. 
Neue Dukaten s Thlr. Alb. i y gr. 
Banco Assign. gegen Alb. Kop. 
Rubel S i l b . M . gegen B . N . Kop. 

B r a n d w e i n S p r e k ö : 
Faß Brandw. G B r . am Thor 1^ Th l r . Alb. 

- ^ B r . rg 

DieZahl derbtSzum 14. Mayd. I . in Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf 777, 
' Angekommene Fremde. " " 

Den <6. Mar?. 
Herr Graf von Sievers, von Reestftr, logirt im 

St, PeterSburgfchen Hotel. 
Den ^7ten. 

Baron von Wulff, von Serbigal, und Herr 
Major von Stadlberg, von Arrol, logirt 
bey Ahlschwerdt. 

Gen lsten. 
Major v. Geßinöky, logirt bey der Fräulein 
Tolsiein. 
Lieutenant Schröder, logirt bey der Frau Ma-
jori» v. Schröder. 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
Den t8. May. 

Herr General Major und Ritter v. Nrkökorn, vs» 
Riga, nach tzt. Petersburg. Der entlassene 
Herr Major v. Baikow, von Riga, nach St, 
tersburg. 

D e n lo ten . 
Herr Kolleg. Assessor Baron von Löwenstern, als 

Kourier von St. Petersburg, nach Polangett. 

( H t e b e y e ine V e y l a g e . ) 
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zur Dörptschen Zeitung. Nw. 41 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Rcttßen ?e. fuget das Wella-
tions- und Revistonsgericht der Kaiserlichen ljniver-
sttat zu Dorpat hiemit zu wisse»: Nachdem dasselbe, 
mittelst demandirten Berichts des Kaiserlichen Uni-
versilatS-GerichlSallhier, vom ieten May d. und 
beygelegter Untersilchungsakten, davon legal unter-
richtet worden: daß derStudiosuSAlexan der von 
Cube, den vorhandenen Nachrichten zufolge, am 
i?ten April d. I . mit dem Studiosus Car l Lud-
wig Jakobi ein Duell gehabt, und dabey eine 
Wunde erhalten, hierauf in der Nacht vom Zysten 
Avril zum isten May dieses Jahres gestorben, ob-
gleich die Wunde, belehre des, nach vollzogener Le-
gal-Sektion des Leichnams, darüber ausgestellten 
V l t i repertl, nicht absolut lethal gewesen, sondern 
andere da;u gekommene KrankheitszufalZe den Tod 
zunächst veranlasset haben, der Studiosus I a c o b t 
aber in besagter Nacht vom Zysten April auf den 1 ste» 

Betreßt deS erwähnten Duells schon vorhandene, 
dringende Anzeigen sehr vergrößert hat; so wird ge-
dachter Studiosus Carl Ludwig Aacobi, nach 
Anleitung des K 20 Nr.«- der Vorschriften für die 
hiesigen Studierende und deS, in demselben ß ange-
zogenen Allerhöchsten DuellmandatS, vom ststen 
Stpru Z787.K ̂ s, hiemit dahin öffentlich vorgeladen 
und angewiesen, daß er sich, s cisto dieser öffentli-
chen Ladung innerhalb einer Woche, vor besaateö 
Appellations-und Revisionsgericht allhier, in Per-
son stellen soll, um daselbst sowol von seiner Entwei-
chung, als auch über die, gegen ihn, deS Duells 
wegen, auSgcmittelte Anzcr'acn Red und Antwort 
;u geben, und wettere rechtü'che Maasregeln «, ge-
wärtigen, unter der ausdrücklichen Verwarnuna: 
dafi, er erscheine in der vorgeschriebenen Frist oder 
nicht, auf alle Falle weiter nach den Gesehen aeaen 
ihn verfahrenwerden w,rd. Wornach er stch m ach-
ten h >t. Gegeben im Appellations- und Revistons-
gerichtt der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, den 
töten May 1805. > 

C. F. Meyer, d. Z. Präses. 
Gouvern. Sekretaire I . H. Rais 2 

Auf Befehl Sr. Kaiftrl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reußen !c. ,e. wird von dem 
Dörptschen UniversitatS-Gerichte deömittelst bekannt 
gemacht: da die Studierenden Christian Ständer, 
FerdinandAencken.Gevra Gerhard Goens, H von 
Wikken und Christ. Thom.Jakobson, M weaen'ihreS 
bevorstehenden Abganges von hiesiger Universität ae-
vong gemeldet, und um die erforderliche Vorladuna 
kbrer etwamgen Kreditoren «zebtten hgben, M werdm 

h i e m i t den Statuten gemäß, alle und jede, welche aa 
g e n a n n t e Studierende irgend eine nach §. 4 l der M 

lerhöchsi konfirmirten Vorschriften zu Recht bestän-
dige, auS der Zeit ihres akademischen Aufenthaltes 
allhier herrührende Anforderung haben möchten/ 
aufgefordert, stch binnen der gesetzlichen Frist von 
vier Wochen a dato dannt zuvorderst bey den ge-
nannten Studierenden, und falls sie daselbst ihre 
Bcsricdwmg nicht erhalten sollten, bey diesem Kai-
serlichen Nn'iversitatS - Gerichte zu melden, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studiere,lde allbier geHort und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den I2ten May 1806. . 

Lm Namen des Kaiserl. Univcrsitäs-Gerichts. 
^ Par ro t , d.i.Rektor. 

GouvernementSfckretair I . G- Eschscholtz. 2 
Aus Befehl S r . Kaiserl. Majestät des Selbst» 

Herrschers aller Reußen ?c. wird von dem Kai-
ser!. Dörptschen Umversitats« Gerichte deSmit» 
telstbekannt gemacht: Da pie Studierende Wil» 
Helm Ludwig August Beitler, Karl Wilpert. Karl 
Friedrich Kvch, Ieannot Braunschweig, Rein» 
hold Holz und PeterHeinr. Schwabe sich wegen 
ihres bevorstehendenAbgangeS von hiesiger Unl? 
versitat gehörig gemeldet, und um die erfordert!» 
6)e Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren ge« 
beten haben; als werden hiemit, den S ta tu-
ten gemäß, alle und jede, welche an genannte 
Studierende irgend eine, nach Z. 4 1 der Aller» 
höchst konsirmirten Vorschriften zu Recht be» 
ständige, auS der Zeit tbreS akademischen 
Aufenthalts allhier, herrührende Anforderung 
haben möchten, aufgefordert, sich binnen ge, 
setzlicher Frist von 4 Wochen a da to , dami t 
zufbrderst bey den genannten Studierenden 
selbst, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserlichen 
Universitär Gerichte zu melden, unter Ve r» 
Warnung , daß nach Ablauf dieser Frist Nie» 
wand weiter mit einer solchen Forderungwider 
gedachte Studierende allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat. den y . M a i ) ?8ob. 

Ger?chtö^""" ^ Kaiserlichen UniversirätS» 

^ d . j . R e k t o r . 
2 UtuarluS I . G . Eschschvlz, Gouv . Sekr t . 

Hochverordneten Kaiser!. Lief» 
lündtschen Gouvernements, Regierung ist El, 



nem Kaisers. Dbrptschen Landgerichte kommkt-
tiret worden, die Disposition des publique» 
Gutes Werrohoff gegen hinlängliche Kaution 
dem Meistbietenden zu übertragen, unter der 
Bedingung, daß der Meistbieter sich verbind» 
lich mache, besagtes Gut nach dem KronS»Ar» 
rende»Kontrakt zu bewirthschaften, die jährliche 
Kron5»Arrende-.Summe von 22s Czetwert Rog-
gen, und ZAZ Nbl. S . M. zu bezahlen, und 
den Ueberschuß zur Tilgung der aus Werrohoff 
haftenden KronS» und andern Rcstantien an» 
zuwenden, wogegen die Disposition so lange 
dauren soll, bis entweder die Nestantien sämt-
lich getilget seyn werden, oder das Gut an die 
hohe Krvne zurück fallen wird. Nachdem nun 
in den Heyden bereits zum Meistboth anbe-
raumten Terminen der Zuschlag noch nicht er» 
theilt werden können, so hat dieses Kayserliche 
Landgericht sich veranlaßt gesehen, den isten 
I u n y d. I . a!S den dritten und letzten Termin 
zum Ausbot der Disposition besagten Gutes 
Werrohoff anzuberaumen. ES werden dem-
nach alle diejenigen, welche gesonnen seyn soll, 
ten, die Disposition deö publiquen Guteö 
Werrohoff unter obenerwähnten Bedingungen 
zu übernehmen, aufgefordert, am gedachten 
isten I u n y Vormittags um 11 Uhr in der Kan» 
zelley des Kaiserl. Landgerichts zur Verlaut» 
barung ihres BotS- und UeberbotS sich einzu-
finden. Dorpat, am 12. May i8od. 

I m Namen und von wegen deS Kaiserli-
chen Landgerichts Dörptschcn Kreises. 

C. S . Brasch, Assessor subst. 
S . T. Gerich, loco Sekret. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reußen tc. ec. 

Fügen wir Bürgermeister und Rath der 
Kaiferl. S t ad t Dorpat hiermit und Kraft die» 
seS öffentlichen ProklamatiS zu wissen: Dem» 
nach der hiesige Bürger ünd Kaufmann Hans 
Wilhelm Luhde, sein sämtliches Vermögen sei» 
nen Gläubigern abgetreten, und bey unS un» 
term 2Osten April 1806 umErofnung deS Kon» 
kurfeS gebeten hat, diesem Gesuch auch def^rirt 
worden ist: so ciriren und laden wir mit Ver» 
länqerung desjenigen Termins, der in dem 
Proklam vom izten März d. I . in Beziehung 
auf die gebetene Subhastation des gemein» 
schuldnerischen Wohnhauses, zur Wahrneh-
mung derjenigen Gläubiger, die bey dieser 
Subhastation Ansprüche haben würden, nun« 
M t h r o Alle und Jede, welche exguocungue 

ntulo rechtliche Ansprüche an erwehnten Kauf« 
mann HanS Wilhelm Luhde und dessen sämt» 
licheS Vermöge" machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtorie, daß sie binnen vier Mo-
naten s, ll-irn dieses ProklamS, oder deS aller» 
längsten vor Ablauf der darauf folgenden 
dreyen gerichtlichen Akklamationen von 14 zu 
14 Tagen, bey unS ihre etwanigen Ansprüche 
gehörig verisizirtin duplc» e^hibiren, unter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Verlaus 
dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr bey 
diesem Konkursu mit irgend einer Ansprache ad« 
mittirt, sondern gänzlich davon präkludirt sey!? 
soll. Wornach ein Jeder, den solches angehet, 
sich zu achten und für Schaden und Nachlheil 
zu hüten hat. Gegeben auf dem Rathhause 
zu Dorpat, den 8ten May i8vd. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
Raths der Halserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H . F. Lenj, Obersekret. 2 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst. 
Herrschers aller Reußen ic. !c. ie. 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Madt 
Dorpat chun hierdurch und Kraft deö gegenwärtigen 
Jedermänniglich kund und zu wissen/ welchergestalt 
der Heinrich Fromm das dem verstorbenen Johann 
Wilhelmsohn gehörige, allhier im isten Stadttheu 
sub Nro. 17g Ii«. 6 belegene hölzerne Wohnhaus und 
was dazu gehörig, HnhaltS der allhier produzirten, 
vom gedachten Wilhelmsohn am sten August 179; 
ausgestellten und am 25sten May 1805 gehörig korro-
borirten Cession6-und Verbindungs-Cchrift, in sei-
nen erb und eigenthumlichen Besitz bekommen und 
zur Sicherheit darüber um ein gesetzliches publicum 
proclamü uachgesuchet, auch solches mittelst Resolu-
tion vom heutigen dato nachgegeben erhalten dat. 

Es werden daher Alle und Hede, welche an die-
ses von dem verstorbenen Johann Wilhelmsohn an 
den Heinrich Fronun eedirte hölzerne WohnbauS nnd 
was dazu gehörig, einige rechtsgültige Ansprüche zu 
haben oder machen zn können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift des Rigischen und hiesigen Stadt-
rechts III 'I'i». XI. §. 7 innerhalb Jahr und 
Tag luijus pi'ciclüm-itis suti poeixt 
^ perpe îi lUcnNl allhier zu melden oder anzugeben, 
deSmittelst förmlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung/ daß nach Ab-
lauf fothaner allendlichen peremtorischen Frist Nie-
mand weiter gehöret/ sondern daö vorhin gedachte 
Wohnhaue und was dazu gehörig, dem Ceisionario 
Heinrich Fromm sofort genchtlich adjudizirt werden 
soll. V. R. W. 

UMndlich unter Eines Edlen RatheS gewöhnli-
cher Unterschrift und Bcydrncknng des größern 
Stadtinsiegels. Gegeben Dorpat-Nathhaüö , den 
Vttn April 1W6. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. F- Lenz/ Obersekret. L 



Auf Befehl Sr . Kaiser!. Majestät des Selbst-
Herrschers aller Nemlen ?c. :c. ic. Wird hierdurch 
zu jedermanns Wissenschaft gebracht: Nachdem 
das dem insolventen hiesigen ^Bürger und Kauf-
mann Hans Wilhelm Luhdc gchiMge, un Stadt-
thcil hicsclbft sub. Z? belegene hölzerne Wohnhaus 
samt Apperlitientien und Erbplatz «dchuldcnbalber in 
öffentlicher Subhastation am Lasten April d. I . aus-
geboten, auf qeschchenes Ansuchen aber, wegen deS 
zu geringen McisibotS von j5<'S Rubl. B- Zl. von 
Em. Edlen Rath een abermaliger Ausbor nachgege-
ben und der Termin desselben auf den Uten Hunii 
dieses i»o6tci, Lahres anberaumt worden: so wird 
den Äaußiebhabern hierdurch bekannt gemacht, daß 
sie sich am besagten isten Zmni d. I . Vormittags'in 
dem Seeons Zimmer bey Em. Edlen Rathe einzu-
finden und ibren Bot- undUebcrbotzu verlautbaren 

' haben, worauf nach geschehenem und durch denHam-
merschlag «usgcunttcltcn MeiAbot für das erstandene 
ä>aus samt Mpertinenticn und Erbplah, das Weite-
re verfugt werden soll. Gegeben auf dem Rathhan-
fe tu Dorpat, am 8ten May ^806.. -

Namen und von wegen Emes Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorvat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
ss. 55. F. Lenz, Obersekret. 2 

Wenn zu dem wegen Uebernahme deS 
Transports von 42 Tschetwerten Grütze von 
Dorpat aus nach verschiedenen Gütern deS 
Fellinschen Krei«eS, aus den 8ten d. M . ange-
setzt gewesenen Torg. sich keine Bieter einge-
funden, E. Edler Rath aber, auf geschehenes 
Ansuchen deö Herrn Proviant Aufsehers von 
dcr roten Klasse, Lasarew, einen abermaligen 
Tvrg auf den iZten d. M . angesetzt hat : so 
wird solches zu dem Ende bekannt gemacht, 
damit diejenigen, welche den Transport jener 
Grütze nach denjenigen Gütern des Fellinschen 
Kreises, von denen daö Verzekchniß in der 
Kanzellcy Es. Edlen RatheS zu persustriren 
ist, zu übernehmen gesonnen sind, sich am be-
sagten Tage Vormittags l'm SessionS^ Zimmer 
ES. Edlen NatbeS zum Torg einfinden mögen. 
Dorpat NatbbauS, den löten M a y lyoö. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen 
Natbcs der Kaiserl. S tadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr . Akermann. 
C. H . F. Lenz, Ober Sekr. s 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Hapsal fügen hiermit zu wissen allen 
und jeden, insbesondre aber denen, ßo daran 
sielen, wie der allbier wohnhaft gewesene 
Herr Jakob Gnsmann Weber vor kurzem ohNS 
eheliche LeibeS-Erben mit Tode abgegangen 
und nach gerichtlicher Versiegelung und dar» 
auf erfolgter Eröffnung und Publikation eines 

von ihm hinterlassenen Testaments, dkeHerren 
Gebrüder Johann Ludwig und Johann Chri-
stoph Wachsmuch zu Universalerben eingesetzt, 
imgleichen mehrere Legate bestimmt worden 
sind. Wenn nun Gerichtswegen auf Erlas-
sung einer Ediktalzitarion an die etwanigen 
Erben und Gläubiger erkannt worden ist, alö 
werden hiermit und Kraf t dieses öffentlich 
ausgesetzten ProklamS, nicht nur deSvekunen 
etwanige Erben, sondern auch alle und jede, 
welche aus irgend einem rechtlichen Grunde, 
eine gegründete Ansprache, an den Hieselbst 
befindlichen ansehnlichen Nachlaß deS verstor-
benen Herrn Jakob GuSmann Webers ma-
chen zu können, vermeinen, zum ersten, an, 
dern und dritten M a l und also x e r e m w r w 
z i t i r t , daß letztere von nun ab, innerhalb 5 
Monaten, spätestens also den zten Novembr. 
d. I . auf dem Nathhause hieselbst, mittelst 
doppelt einzureichenden schriftlichen Eingaben, 
ihre Forderungen aufzugeben, und geltend zu 
machen haben; mit der ausdrücklichen Ver-
warnung , daß sie nach Ablauf dieses präklu-
sivischen Termins, nicht weiter gebort werden 
können. Erster? aber, deS Verstorbenen etwa» 
nige Erben und BlutSfreunde, daß sie an be-
meldeten Tags, zu rechter früher Tageszeit all» 
hier auf dem Nathhause entweder in Person oder 
durch gehörig instruirte Bevollmächtigte erschei» 
nen, ihre Gerechtsame gehörig wahrnehmen, wi-
drigenfalls aber zu gewärtigen haben, daß nach 
Befinden der Umstände, und auf der Testa» 
menrs Erben Anhalten, das Testament in Er-
füllung gesetzt, und den Gesetzen gemäß er, 
kannt werden wird. D a unter andern Lega-
ten , auch den im Nevalschen oder Dörptschm 
Kreise, im Bauerstande lebenden Bruderssöb-
nen deS Verstorbenen, ein Legat von Ein Tau« 
send Nubl. in gangbarer Münze ausgeätzt 
worden ist, so werden zugleich alle resp. Herren 
Gutsbesitzer und Geistlichen der benannten 
Kreise ersucht, ihre Aufmerksamkeit auf diese 
Aufforderung in soweit zu richten, damit durch 
^ atmen Leute von solchem Vermächt» 
nisse Wissenschaft bekommen, und dieselben 
nicht etwa, durch Verabsäumung despräklu» 
sivischen Dermins ihres Legatö verlustig gehen. 
Gegeben auf dem Rathhause zu Hapsa! dtü 
ztcn M a y iZvb. 

I n ücleiri luk lc i !p l i t . 
Lll' " ! » ickenbach. 

Imp. Livit. Leeret. S 



Es hat die Kaiserl. Polizei) mit Mißfal len 
bemerken müssen, wie im Bezirke der Stadt, 
Domestiken sowohl, alS andere Leute baden, 
und mit den Pferden zugleich schwimmen. 
Diese Unanständigkeit werden die resp. Ein» 
wohner belieben, besonders ihren Domestiken 
strenge zu verbieten, indem die Polizey beor-
dert hat, jeden Kontravenienten zu arretiren« 
AlS mit welchem den Gesetzen nach verfahren 
werden wird. Dorpat in der Kaiserl. Polizey 
den 8ren May 180b. 

I n Stelle des abwesenden Herrn Polt» 
zeymeisterS v. Schildow, 

der Stadttheilaufseher Bahr. 
Georg S t rub , Gouv. Sekret, s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Sowohl S t . Petersburger als TürnascheS 

weißes und grünes Fensterglas, weiße gläserne 
Burken, Milchschaalen und Butterschläger, 
grüne gläserne Vouteillen in Korben von ver» 
schiedener Große; sowie ferner frische Zitro-
nen und Appelsinen in größern und kleinern 
Quantitäten sind für billige Preise zu haben 
Hey Joachim Wigand, s 

Montag , den 14. d. M . um 11 Uhr Vor-
mittags ist ein Stock von ausländischem Holze, 
auf der Straße verloren gegangen. Der ehr» 
liche Finder wird ersucht, diesen oben benann-
ten Stock, gegen eine angemessene Belohnung 
in dem Zinngießer Saedlerschen Hause abzu-
geben. 2 

I ch fordere alte diejenigen aus, die hier in 
Dorpat Forderungen für gelieferte Maaren 
?c. an mich haben, oder mit denen die Berech» 
nunaen wegen gelieferten Holzes, Bretter, 
Balken, Ziegel. Dachpfannen u. dgl. auSKer-
rafer, nicht abgeschlossen worden, sich der Li-
quidation und Zahlung wegen, an den Hrn. 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n q e n . 

Kolleg. Assessor Wildenhayn zu wenden. Auch 
bitte ich niemanden auf meine Rechnung et« 
waö verabfolgen zu lassen, indem ich keine oh» 
ne mein Wissen entstandene Schuld bezahlen 
werde. Dorpat , den 7. May lFc>6. 

Graf A. Igelstrom, 
Generalmajor und Ritter, z 

I m Landrath Fersenschen Hause, am gro» 
ßen Markt, stehen ein Paar vortrefliche Dreh» 
Maschinen, wovon die eine für Uhrmacher und 
die andere sürDrechSler zu gebrauchen, für bl l , 
lige Preise zum Verkauf. z 

I n der Behausung der Wi t twe Franziuö 
sind verschiedene Sorten hoch» und niedrig' 
stämmige Aepfel, B i r n , Pflaumen, Kirschen» 
und Morellen, wie auch Silber-Pappel.Bäu-
me, ferner alle Gattungen aufrichtiger Säme» 
reyen für billige Preise zu haben. Kausiieb-
haber werden ersucht, sich mit ihren Bestellun» 
gen zeitig einzufinden, indem die Eigentümer 
obiger Bäume und Sämereyen sich nicht lan-
ge hier aufhalten werden. z 

Frische eingemachte Killoströmlinae, wie 
auch frische Zitronen und Appelsinen sind für 
billige Preise zu haben bey 

Bluhm Lc Komp. z 

I m ersten Stadttheil, in der St. Johannis-
straße, im Hause Nr. 62, ist ein geräumiges Erker-
Zimmer zu vermiclhen. DaS Nähere erfährt man 
veym Buchbinder Franc?. 

An der Straße von Herrn Barnickel bis über 
den Marktplatz, find zwey Rasiermesser verloren 
worden, welche in einem schwarzledernen Futteral 
waren. Wer diese verlorne Messer etwa käuflich 
an sich gebracht haben könnte, wird ergebenst gebe-
ten, solches dem hier bekannten Marqueur Busch ge-
fälligst anzuzeigen, und die gemachte Einkaufauelage 
gegen Zurückgabe genannter'Messer zu empfangen. Z 

I n dem von Brüninakschen Hause an der Riga-
schen Ragatka, sind Saat-Kartoffeln für billigen Preis 
tu haben. 3 

1806 May. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
tl». 42» Mittwoch, den 2z«-a Mg« 1^6. 

S t . P e t e r S b j u r g , vom :8. May. 
Allerhöchste Befehle S r . Ka i se r l . M a j e . 
' stät, ertheilt bey der Parole zu S t . Pcterbb. 

D e n ro . M a y . 
Befördert sind: der auS dem Dvnschen 

TruppenkorpS verabschiedete Generalmajor 
IlowaiSkji 4., ist bey demselben KorpS wie» 
der in Dienst genommen. 

Der verabschiedete SekvndlteuteniMt auö 
Preußischen Diensien, von Flugk, ist als Kor. 
net in Rußische Dienste genommen und beym 
Isiumschen Husarenregiment angestellt. 

Der verabschiedete Lieutenant auS Oester» 
»ekchlschen Diensten, GrafTilly, ist in Rußi-
sche Dienste genommen und beym Lad»gaschen 
Muöketkerregiment angestellt. ^ 

Zufolge S r . Kavser l . M a j e s t ä t , dem 
Senat bekannt gemachten, Allerhöchst na» 
mentlichen Wasen, und zwar: . . 

Von dem Herrn wirklichen Gehmnerath, 
Justizminister und Ritter, Fürsten Peter Wa» 
ßiljewitsch Lopuchin. vom verwichenen zosten 
April, soll der bey der Expedition jur Ver» 
besserung deS Revalschen HafenS als Kassirer 
gestandene, und nach Aufhebung dieses Po» 
Aenö von der Expedition entlassene Hofrath 
Loch, um einen seinen Fähigkeiten entfpre» 
chenden Civllpvsten zu erhalten, bey der He, 
roldie aerecbnet werden; der beym Departe» 
ment deö Ministeriums der Seemacht stehende 
Kollegiensekretair Sochin. auf seine Bitte 
Kränkl ichke i t w e g e n m i t dem R a n g e e i n e s 

KostegienassessorS des Dienstes entlassen; vvm 
:sten.May. der bey der Kanzley vom ztea 
Departement deS dirigirenden SenatS stehen-
de Kollegienassessor Paul Wrioni, zur Beloh» 
nung seines eifrigen und angestrengten Dien-
stes. auch da er im gegenwartigen Range die 
gesetzlichen Jahre ausgedient hat, zum Hvf» 
rath befördert; vom sten May, der beym Kri» 
minalhvse zu »Wjatka a!S Assessor gestandene 
Fähnrich Stepan MorewSkoi soll/um eine» 
Posten zu ehalten, bei der Heroldie g e r e c h n e t 
werden; vom zten May, auf Vorstellung d e S 
KrieqSgouverneurS von Litthauen ist auf die 
erledigte NathS Vakanz im rsten Departement 
deS ObergerichtS zu Grodno, der gewesene 
Gouverne'mentSprokuror zu Wilna, Kollegien-
asseffor Wyßvtschia mit HofrathS Rang an-S-Mt.-. . . . ^ . 

I n S r . K a l s e r l . M a j / s t ä t , dem diri-
girenden Senat mit Hdchsteigenhkndiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom iiten May: Dem Geniralmajor de 
Gervais Verleihen Wir Allergnädigst die Sta« 
roüey PsiscktschewSkvje i m Äobr inschen Kreise 
und Grodnoschen Gouvernement, nach Ab» 
lauf des Termins des gegenwärtigen Jnha» 
berS derselben. auf zwölfLahre ohne Zahlung 
der Quartgelder. 

(Kontrasignktt. Graf Mexei Waßiljew.) 

Zufolge S r . Kaiser l . *Majestät , dem 



Senat von dem Herrn wirklichen Geheime» 
rath. I.ilit'; minister und-Ritter, Fürilen Pe-
ter Vaßiijewtt>'ch Lopuchin, bekannt gemach» 
ten, Alerhöchst na>ne!'.tiichem Uk»iö vom qten 
Mcn?, ist der beym Iustizkollegio der Liv- Ehst-
und Flnnländi>chen dachen stehende Konfu-
lent Kail Meyer, zur Belohnung seines eifri-
gen und angestrengten Dienstes, Allergnädigst 
zum Titulai'rrath befördert. 

UkaS an den d i r i g i r e n d e n S e n a t . 
Die Einsuhr deö ausländischen Salpeters 

kn Rußland, welche durä) den Tarif vom 
Jahre 17^7 erlaubt worden ist, befehlen Wir 
gwzltch zu v.rbleten. S t . Petersburg, den 
4ten May ' 8 ^ . 

Das Original ist von S r . Ka iser l . 
Ma jes tä t Hbchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontrasig. Kommerzm. Graf Numänzow.) 

S t . P e t e r s b u r g , den 7. May. 
Der Kaiser hat sich nunmehr dahin be-

stimmt, den dringenden und oft erneuerten 
VorstellungenOesterreichSGehör zu geben. Auf 
öffentlicher Parade haben Se . Kayserl. Maje-
stät dem General v. Meerfeldt die Zusicherung 
crtheilt, die von Hdchstdero Truppen in Alba» 
nien besetzten festen Plätze, namentlich Bou» 
cheS du Cattaro, sogleich räumen zu lassen. 

Der General von Essen ist zum BesehlSha, 
her der Truppen inPersien ernannt. Anfangs 
hatte man dazu den Fürsten Bagration ge» 
nannt. 

S e . Kaiser!. Mazestat haben unter die, 
in dem letzten Kriege sich vortheilhaft auSge» 
zeichneten Offiziers Ebren-Degen vertheilt, 
auf deren Stichblättern sich daS kleine S t . An» 
dreaS» Kreuz befindet. 

K j a c h t a , den 17. Februar. 
I m Laufe des verwichenen December»Mo-

ttatS sind über die Gränze verführt: 
An Russischen Waaren für 572.574 Rubel. 
An ausländischen Waaren für — 
Auch sind zu gleicher Zeit chine-
sijcheWaaren eingetauscht, für 1,356,178 
AluSzug aus einem Briefe des Kapitalnö von 

Krulenstern an den AkodemikuS Schubert. 
S t . P e t e r u n d P a u l in K a m t s c h a t k a , 

den 26. Juni 180Z. 
Ich h a l t e eS nicht für ganz überflüssig, 

Ihnen zu melden, daß eZ mir gelungen ist, 
uuser Wass-r nich? nur trinkbar zu erhalten, 
fondern daß auch auf unsern längsten Fahr» 
ten unser W.isser sich ganz frisch, und rein 
von allem üblen Gelch-nack erhalten bat. Wah-
rend meines Aufenthalts iu Kopenhagen fiel 
mir ein Journal in die Hänoe, in welchem 
ich einen Aussatz eines Hranjbsilchen Chemikers 
fand, welcher vorschlagt, die Wasser Tonnen 
zu verkohlen. Ich ließ sogleich in Kopenha-
gen über Zcz Wasser»Tonnen anS Land bringen 
und nach d»r Vorschrift deö Französischen 
Chemikers start? verkohlen. Die Idee ist 
zwar nicht neu / denn man thut eS auf den 
meisten Kriegsschiffen; allein man brennt sie 
nur ein wenig an, statt daß die innere Seite 
deS FasseS fast zur Kohle gebrannt werden 
muß. Unsre Fahrt „ach Teneriffa war zu 
kurz als daß ich mit Gewißheit über dieses 
Mittel urtheilen konnte; allein auf unsrer 
Fahrt nach Brasilien zeigte sich dieWirkuug 
sehr auffallend. I n Brasilien, wo wir unS 
b Wochen aufhalten mußten, hatte ich Zeit, 
den größten Theil unsrer Wasser« Tonnen ver-
kohlen zu lassen, und ich kmn Ihnen versi-
chern , daß wir auf unsrer Fahrt bis zu den 
Washington-Inieln fast niemals schlechtes 
Wasser gehabt haben. Traf eS sich dann und 
wann, so war eö immer sicher auS einem 
Fasse, daS nicht verkohlt worden war. Das» 
selbe wiederfuhr uns auf unsrer Fahrt nach 
Kamtschatka. Es ist unmöglich, diese beson-
dre Güte deö Wassert, wie sie vielleicht kei-
nem Seefahrer vor unS geworden ist, einer 
andern Ursache, als dem Verkvhlen der Ton-
nen zuzuschreiben. Ueberdem habe ich aber 
noch eine andere Vorsicht gebraucht. Auf 
Kriegsschiffen pflegt man die Tonnen, sobald 
sie leer sind, mit Seewasser anzufüllen, damit 
das Schiff immer gleiche Last trage. Hier-
durch aber wird das gute Wasser, womit die 
Tonnen nachher gefüllt werden, verdorben. 
Ich habe daher niemals meine Tonnen mit 
Seewasser gefüllt, und lieber die Unannehm-
lichkeit einer ungleichen Ladung geduldet, alS 
meine Tsn nen zu verderben, und habe da-
durch die Gesundheit meiner L«°ute vollkom-
men erhalten können. I n Japan ließ ich daS 
Schiff qanz ausladen , und alle Wasser,Ton» 
nen, deren wir über 12c? haben, ohne Ausnahme 
so stark verkohlen, als eS möglich war; aber 
auch nirgends war der gute Erfolg dieses Ver» 



faürenS auffallender. Auf unsrer Fahrt nach 
Kamtschatka, die zwar nur 7 Wochen dauerte, 
hatten wir daS Wasser immer so rein, se frey 
von allem Geschmack, daß ick, ohne zu über-, 
treiben, behaupten kann, daß man eS aus 
d?r schönsten Quelle frisch geschöpft nicht hätte 
besser haben können. Wir werden also die 
Ehre haben, die ersten gewesen zu se-ni, die 
dieses so einfache und nüzltche Verfahren in 
Ausübung gebracht haben: und eö wird viel-, 
leicht dem französischen Chemiker angenehm 
seyn, zu erfahren, daß sein Vorschlag einen 
so guten Erfolg auf unsrer Reise gehabt hat, 
so sehr dadurch bewährt, und uns so nützlich 
geworden ist. ES ist nur noch eine Vorsicht 
dabei? notwendig, nämlich die äußerste Nein» 
lichkeit, und selbst verkohlte Fasser, ehe sie 
von neuem gefüllt werden, rein auSzuwa-
schen. Ich babe noch jetzt über 50 Faß Ja-
panisches Wasser an Bord. Ick werde eS bey 
meiner Nü^kunft auS Sagalien gewiß noch 
sehr gut finden, wie ich Ihnen alZdann mel» 
den werde. 

Von ungefähr ist mir hier ekn PeterSbur-
gischeö ZeitungSblatt in die dände gefallen, 
in welchem ich einen AuSzug auS einem mei-
ner Briefe an Sie finde, und wo Sie fo gütig 
sind, meiner Beobachtungen über die Strö-
mungen zu erwähnen. Ich habe diesen für 
die Schiffahrt so wichtigen Gegenstand nie 
auö den Augen gesetzt, und durch Ihre gütige 
Erwähnung aufgemuntert, schicke ich Ihnen 
einen Auszug aus meinem Journal über die 
Strömungen zwischen Japan und Kamtschat» 
ka. — v . Langsdorf geht mit dem Herrn 
Kammerherrn N-sanow nach Kadiak. — — 
Unsre Chronometer bis Kamtschatka haben 
sich vortreflich gehalten. Wir haben die Län-
ge von Peter»PaulS»Hafen gefunden 2 0 ^ 
12' westlich von Greenwich, d. i. 17^° 2^45" 
östlich vom ersten Meridian. Atteln hier, 14 
Tage nach unsrer Ankunft blieb der Taschen-
Chronometer von Arnold Nr. 1856 stehen, oh» 
ne irgend eine Ursache. Dies ist ein wahrer 
Verlust für unS, sowohl wegen der Güte der 
Uhr. alS auch weil sie portable war. - Hr. 
TilestuS hat beschlossen, seinen ganzen Vorrath 
von Zeichnungen über die Naturgeschichte, 
die außerordentlich sind, nach S t . Petersburg 
zu schicken, damit sie nicht verloren gehen. 
Ick schicke sie d a h e r mit dieser G e l e a e n h e t 
a n S i e . 

Eben daher vom 5. O k t o b e r 1805. 
Diesen Augenblick segeln wir von hier 

nach China. Mögte ich so glücklich seyn, 
dort Briefe von Ihnen zu finden? 

L o n d o n , vom b. May. 
Zu dem Monument, welches Hrn. Pitt zu 

Cambridge errichtet werden foll, find schon 
über 7Ovö Pf. subscribirt. 

Enaluche Schisse können unter Convoy 
nach Tönning gehen und mehrere liegen be-
reits in Ladung. 

Mehrere hiesige Handelshauser haben sich be-
müht, die sreye Abreise der Hamburger Schif-
fe nach Tönning ohne Bond oder Bürgsch-ine 
zu erhalten, eö ist indeß noch keine Antwort 
darauf gegeben worden. 

Der'Consul der Hanseestadte hat zetzt schon 
den Auftrag zur Rcklamirung von ö r Hambur-
ger, Lübecker und Bremer Schiff n. 

Die Zahl der Schiffe unter Preußischer 
Flagge, welche genommen worden nnd, ver» 
mehrt sich noch tätlich. Nach Parmouth al-
lein wurden in letzter Woche iq geführt. Alle, 
die in der Themse liegen, lind in den von der 
Negierung ausdrücklich dazu gemieteten 
Greenland Dock gebracht worden und für daS 
Schissövvlk werden einige Schiffe in Stand 
gesetzt. Dieses-ist bisher ganz frey gewesen. 

D e r StaatSbote Herr ParsonS ist mit D e » 
peschen nach S t . Petersburg abgegangen. 

Lord Stanhope trug am 24sten April tm 
Oberhause auf Eingabe einer Berechnung al» 
leS seit dem lsten Januar >804 eingeführten 
fremden KornS an. und stützte diesen Antrag 
auf die Notwendigkeit zeitiger Maaßregeln 
gegen HungerSnotb. Lord Moira anwortete» 
daß er über den Kornvorrath schon mehrere 
Nachfragen angestellt habe, und er ihn zu set-
ner Beruhigung versicher», könne, dap keine 
HungerSnoth zu besorgen sey. Lord Auckland 
bekiäftlgte dieö, und setzte hinzu, daß eine 
große Menge, Schiffe mit Korn beladen, jetzt 
vom Baltischen Meer tiieher unterwegs wären, 
und daß die Hasen deS Baltischen MeerS we» 
der geschlossen wären, noch für unS aller Wahr, 
schewlichkeit nach geschlossen werden würden. 

^lm Unterhaus- trug Herr Windham am 
Hosten April auf die zweyte Vorlesung seiner 
neuen VertheidigungSbill an, ohne diesen An-
trag mit einer Rede zu begleiten. 



General» Sekretair Pulteney: Ich.erkläre 
mich durchaus gegen diese Bill, unter andern 
darum, weil ich alles Engagement für limitir» 
ten 'Kriegsdienst mißbillige. Was wird dar« 
aus entstehen, wenn z. B. ein Regiment, des-
sen Dienst zu Ende geht, sich gerade auf einer 
Kolonie befindet, oder an einem andern Orte, 
»o wir nicht sogleich dasselbe ersetzen können? 

Herr Canni'ng: Ich hoffe, daß daö HauS 
den Widerruf einer Akte, welche großen Vor» 
theil brachte, nicht bewilligen wird, wenn dem-
selben nicht etwas besseres dargeboten werden 
kann. Die bisherige VertheidigungSbill hat 
jahrlich 14 bis idnoo Rekruten gebracht. Der 
hochgeehrte Sekretair muß daher eine Maaß-
regel angeben, welche mehr bringt; aber dar-
über haben wir noch nichtö geHort. Er hat 
den bisherigen Plan immer lächerlich zu ma-
chen gesucht; er hat die HülfSmittel zur Er-
reichung desselben verspottet; aber verdienen 
seine eignen Hebel und HülfSmittel weniger 
Spott? ES ist getadelt worden, daß der vo-
rige Plan auf eine zu große rcgulaire Macht 
abzwecke. Trift dieser Einwurf nicht seinen 
Plan in weit höherm Grade? Brauchen wir 
denn eine so große stehende Atlyee? Wir 
brauchen Leute, um unsere Küsten zu verthei» 
digen, die aber unsrer Freyheit nicht gefähr-
lich sind. Ich trage daher an, daß die Bill 
heute über drey Wochen zum zwMenmale vor. 
gelesen werde. Nach einigen Bemerkungen 
wurdegestimmt, und Herrn CanningS Antrag 
mit2ZZ Stimmen gegen iry verworfen. 

Der General Attorney trug am lsten May 
«ufdie dritte Vorlefung der Vill an, durch 
welche der Sklavenhandel nach feindlichen oder 
neutralen Colonien und nach Amerika unter-
sagt wird. 

Herr Rose: Die gegenwärtige Bitl wird 
unsern Manufakturen äußerst schädlich seyn 
und einen jährlichen Verlust von z bis 4 Mil-
lionen veranlassen. Sie wird auch der Sache 
der Humanität nicht aufhelfen, indem die 
Amerikaner diesen Handel nun exklusive füh-
ren werden. Ich mißbillige vorzüglich eine 
Clause! dieser Bill, nach welcher jedeö fremde 
Schiff, welches von unfern Manusaktur»Waa« 
ren an Bord hat, um sie gegen Sklaven in 
Afrika auszutauschen, angehalten undkvndem» 
nirt werden soll, weil dies einen Bruch mit 
Amerika veranlassen muß. 

S i r W . P o u n g : I c h g l a u b e n i ch t , d a ß 

unser Handel und unsere Aaufleute durch die-
se Bill leiden. Die letztem haben den Skla-
venhandel schon größtentheilS aufgegeben. 
Bristol, welches 1787 s? Schiffe dazu ge-
brauchte, benutzt jetzt nur 2 Schiffe zu diesem 
Zweck. Der srcye Sklavenhandel begünstigt 
die feindlichen Kolonien; denn von iZ3q8 
Sklaven, welche jährlich in unsern Westindi-
schen Kolonien in Vrittischen Schiffen eilige, 
führt werden, werden mehr als die Hälfte wie-
der in feindliche Kolonien z u deren Anbau a u s -
geführt. 

Herr Fop sprach für die Bill und fetzte hin-
zu: waS die allgemeine Frage der Abschaf, 
fung deö Sklavenhandels betrifft, so habe ich 
die Authorität. zu erklären, daß diejenigen 
Mitglieder der Administration, welche die er-
sten StaatS-Aemter bekleiden, sich für glück-
lich halten und eö alö ihren höchsten Ruhm 
ansehen werden, wenn sie dieselbe bewürfen 
könnten. ES wurde gestimmt und die Restrie» 
tionö»Bill deö Sklavenhandels mit 35 Stim» 
men gegen 12 beschlossen. I m Oberhause er-
klärte sich der Herzog von Clarence gegen die 
Bill. 

Londsn, vom y. May. 
Erst nach der Rückkunft unferS Gesandten 

zu Berlin, deö Hrn. Jackson, dem man dieser 
Tage hier erwartet, wird man über die Vor-
schlage, welche Preußischer Seftö gemacht feyn 
sollen, vielleicht etwaS Näheres erfahren. 

Man versichert, daß Admiral LinoiS dem 
Admiral Sir I . B. Warren angezeigt habe, 
daß Ierome Bonaparte mit seiner ESkadre am 
4ten Febrnar bey St. Helena gewesen sey und 
dort ein Brirtischeö Linienschiff genommen ha-
be. Sollte diese Sage wahr seyn, so ist daö 
LlntenschiffPowersull, welches Admiral Duck-
worth von seiner WestindienESkadre nachOst-
indicn detaschirte, dem Feinde in die Hände 
gefallen. 

Die Mohren von Tetuan bemächtigten sich 
neulich eines Lieutenants vom Linienschiff 
Swislsure, welcher mit einem Trupp Matro-
fen zum Wasser »Einnehmen detaschirt war, 
und führten ihn al6 Gefangnen fort, weil der 
Kapitain vom Swiftiui-e sich geweigert hatte, 
ihnen Schicßpnlver verabfolgen zulassen, wel-
ches sie von ihm forderten. 

DaS Resultat der mit Frankreich eingelei-
teten Negoziationen wird jetzt alS sehr unge» 
wiß angesehen, und man befürchtet selbst, sie 



möchten abgebrochen werde«, wenn es nicht 
schon geschehen ist. Man versichert, daß Hr. 
Fox anfangs darauf angetragen habe, dem 
Frieden ein Opfer zu bringen, gegenwärtig 
aber sich wenig Hoffnung dazu mache. 

Pa5 tS , vom -o. May. 
Die zwischen Lord Elgin, Obersten Aber, 

cromby und dem StaatSminister, Herrn von 
Talleyrand, vorgewefenen Unterredungen zeu-
gen von dem Wunsche, eine Annäherung zwi» 
den Cabinettern von St . IameS und St . 
Cloud, wenigstens in der Form, zu bewürken, 
aber noch tr i t t keine gegründete Vermuthung 
ein, daß schon von den Prinzipien eines See-. 
Friedens die Rede gewesen seyn sollte. 

I n der Schweiz befinden sich jetzt Französi, 
sche Ingenieurs, um dieses Land aufzunehmen. 
Die Helvetische Regierung hat an den König 
Joseph ein GlückwünfchungS» Schreiben zu 
dessen Thronbesteigung gesandt. 

Livorno, den 4. May. 
Die Russen und Engländer führen berVe» 

satzung von Gaeta Lebensmittel und andere 
Bedürfnisse zu. 

Wien , vom lo. May. 
Der nach Paris bestimmte Türkische Am» 

bassadeur, Muhib Effendi, hat feine Reife 
nach Frankreich fortgesetzt« Er ist ein Mann 
von vielen Einsichten u n d h a t nur A n k l e i n e s 
Gefolge bey sich, e i n Theil seines H a u s s t a n d e s 
ist von Konstantinopel auf einem neutralen 
Schiffe nach Marseille abgegangen. Der 
Französische Ambassadeur gab ihm vor seiner 
Abreise ein Diner. 

DaS Russische Linienschiff, welches in der 
Gegend von Triest kreuzt, hat s Französische 
Kaper, die sich genähert hatten, durch Erthei» 
lung einer vollen Lage zum Rückzug genöthigt. 

Für die Franzosischen Truppen in Dalma-
tien sind ibooo Stück Ochsen in Ungarn ange-
kauft worden. 

V o m M a y n , vom ic?. May. 
Die bisher in Braunau gelegene Französi. 

sche Garnison, von iboo Mann, geht nun alS 
Besatzung nach dem Clevischen. 

Auch daS übrige Personal der Russisch, 
Kaiserl. Gesandschaft ist nun von München 
«bgereiset. 

B e r l i n , den 17. May. 
. Der Major von Bronikowöky, Flügel-.Zid-
lutant. S r . Majestät deS Königs, ist von sei. 
ner Sendung nach dem Schwedischen Haupt» 

quartier am ?4ten dieses zurückgekehrt. Die 
von Sr. Schwedischen Majestät überbrachte 
Antwort begründet nicht die Hoffnung zur Er-
haltung der Ruhe zwischen beyden Staaten. 
An ebengedachtem Tage begaben sich Se. 
Exzellenz der KabinetSminister, Herr Graf 
von Haugwiy, nach Potsdam und kchlten am 
iZten wieder zurück. 

Der Russisch-Kaiserliche GesandschafcSrath, 
Herr Baron von Krüdener, ist von Dresden 
hier angekommen, und wird, so lange der dem 
hiesigen Russischen Gesandten, Herrn von Alo-
peuS, bewilligte Urlaub dauert, dessen Funk» 
tionen am hiesigen Hofe verrichten. 

Der Ober» Staads MedikuS, Geheime 
Rath Formey, hat, zufolge deö erhaltenen 
Rufes, bereits die Reise nach Pari5 angetrc» 
ten. 

I n diesem Augenblick hat die Garnison den 
Befehl erhalten, sich stündlich zum Abmarsch 
bereit zu halten. Die Kanonen werden schon 
auf denPlatzen zusammen gefahren. 

Auch die hiesige Zeitung enthält nunmehr 
die Nachricht von der Räumung von BoucheS 
du Cattaro von den Nüssen und zwar in fvl. 
gendem Artikel: 

Donaustrohm, vom 7. May. 
„Briefe auS Triest, deren Glaubwürdig» 

keit ganz unbezwelselt ist, bringen die erfreu» 
liche Nachricht auS Dalmatien, daß der An. 
laß zu einem neuen Kriege zwischen Frankreich 
und Oestreich nunmehr glücklich gehoben ist, 
weil der Kaiser von Rußland, um unsre Negie» 
rung nicht in diese mißliche Lage zu bringen, 
seinen Truppen, welche.die festen Orte an der 
Mündung des Cattaro beseht hakten, Befehl 
ertheilthat, sie wieder anOesterreichische Com» 
missarien zu überliefern, damit diese sie den 
Französischen Truppen, so wie eö im Preß, 
burger Frieden festgesetzt war, übergeben kon-. 
nen. Mochte diese gütliche Ausgleichung 
dak Vorspiel eines gänzlichen und allgemeinen 
Friedens seyn! 

S t r a l s u n d , den iz. May. 
Von hier sind verschiedne Kanonierböte 

zum Kreuzen sn den Küsten der Ostsee abae» 
gangen. 

- Mischte Nack)richten. 
^eit h fahren sind in London im Durch-

schnitt lahrlich z» Millionen 77160b Pfund 
T a b a c t eingeführt, d a v o n « 0 Mill. öZ7.5Ls 



Pfd. roh, und r r Mill. 134,024 Pfd. ve-̂ ar» 
beitet ausgeführt worden. Zu^er wurde in 
z Jahren im Durchsä)nitt jährlich von Eng» 
iischen Plantaben s Mil l . 805,^)8 CciUncr 
eingeführt, r Mi l l . 126,9^2 Centner aut>ze 
führt, also L Mill. b83,94b im Lmde behalten. 

I n Off^nburg, das jetzt Badensch ist, war 
eS sonst Gebrauch in der Fastnachwoche am 
hellen Tage maßkirt auszugehen; da nun 
dieö jetzt verboten war , so etUstand darüber 
einiger Aufstand, und anfänglich suchten die 
Leute dem Verbote, nicht maskirt auszuge-. 
hen, dadurch auszuweichen, daß sie maskirt 
auSrltten. Allein durch ernsteMaaßregeln hat 
man den witzigen und unwitzigen Unruhestis-
kern daö Ziel gelegt. 

I n Konstantinopel soll jetzt ein gewisser 
Solimann leben, der ätzendes Sublimat 
trinkt, und wie sein Alter von rob Iahren 
beweiset, sich wohl dabei) befindet. DaS 
Opium war ihm nicht stark genug, und nun 
gewöhnte sich dieser zweyte Mithridat an daö 
ätzende Sublimat'. 

Die Rotterdammer Zeitung enthalt fol-. 
gendeö : Als der Prinz von Oranien fühlte, 
daß sich sein Ende nähere, fragte er, wie viel 
Uhr eö sey. Drei) Uhr, war die Antwort. 
Nun, versetzteer, dieö ist meine letzte Stunde; 
that ein Gebet, und starb. 

Nach einem Königt. Schwedischen Patent 
sollen alle in Schwedisch »Pommern geborne 
junge Leute vom ibren b i s süsten Jahre inZeit 
v o n 8 Tagen ausgeschrieben werden, um 6 
Jahre als Landwehr zu dienen. Die Husaren 
rekrutiren stark in diesem Lande. 

I n Nürnberg ist daö Schauspiel; die 
Schlacht bey Austerlitz, welches unter diesem 
Titel verboten worden war , unter jenem: 
DeS Schicksals dunkle Wege, ein Familienge-
mälde, in 4 Auszügen bey Gelegenheit der 
Schlacht bey Austerliv," in-Gegenwart deS 
M . Bernadette den isten May gegeben wor-
den. 

ES läßt sich in Paris eine Niesinn für Geld 
sehen. S ie ist 2z Jahr alt, aus der Schweiz 
gebürtig und 6 Pariser Fuß, 2 Zoll 4 Strich 
hoch und ist wohlgestaltet und wohlgebildlt. 

Den 2qsten April ließ Marschall Augereau 
fein KorpS in der Gegend von Bergen manö» 
vriren u n d stellte die Schlacht b e y Austerlitz 
v o r . 

Gerichtliche Vekann tmachunge»l. 
Auf Bciedl Seiner Kauerlichen Majestät, 

des Selbstherr chers aller Neuffen tc. lc. Dem» 
nach die Studierende J?h. Theodor Vercnt 
und Carl Eduard Pegau gebührend angezeigt» 
daß sie die hiesige Kaiserliche Universität in 
Kurzem zu verlassen gedenken, auch deshalb 
um die vorfchriftliche gerichtliche Aufforde, 
rung ihrer etwannigen Gläubiger nachgesucht 
haben; als werden hiemit in Folge deö Z. 190 
der Allerhöchst konfirmitenIlmversitäts-Statu» 
ten Alle und Jede, welche an vorbenannte 
Studierende irgend eine rechtliche, auö der 
Zeit ihrer akademischen Studien allhier, her-
rührende Anforderung zu haben vermeinen, 
aufgefordert, sich binnen der vorgeschriebenen 
Frist von vier Wochen a 6ata dieser Bekannt» 
machung, bey diesem Kaiferl. Uuiversirät6,Ge» 
richte, mit ihren, nach richtigem clato specifi» 
cirten Schuldfundamenten gehörig zu melden, 
bey der Verwarnung, daß «ach Ablauf dieser 
Frist Niemand mit einer ferneren Ansprache 
wider dieselben gehört werden wird. Dorpat, 
den szsten May 1806. 

P a r r o t , d. j. Nekt. 
AktuariuS I . G. Elchscholtz, 

Gouv. Sekr. r 
Die Kayserl. Polizey allhier, bat in Rück» 

sicht der vielfachen Diebstähle die durch Ha» 
ler und Trödel»Weiber, Mädchen und Jun» 
gen verübt worden, so wie um das Publikum 
überhaupt von den belästigenden Besuchen die» 
ser Leute zu befreyen, nachstehende Anordnun» 
gen zu treffen sich veranlaßt gesehen; als wel-
che deömittelst zur Wissenschast und Nachach» 
tung publicirt werden. 1) Von jezt an , soll 
eS jedem Häker und Trödel-- Weibe, Mädchen 
und Jungen, strenge verboten seyn, mit Ge« 
müfe, Lebensmitteln aller Art oder mit Klei» 
dern . Wäsche, so wie mit Sacken aller Art, 
in die Häuser zu geben, und solche feil zu bie-
ten; sondern sollen 2) alle Trödler, Häker 
und Herumträger ohne Ausnahme, ihre Waare 
auf den Straßen und vor den Häusern ausru-
fen und anbieten; oder aber zj mit ihren Waa-
ren, als Gemüsen aller A>t. so wie mit Le-
bensmitteln ond Häker ' Waaren, auf dek 
anzuweisenden drey Plätzen in den drey Stadt» 
theilen allhier ausstehen. I m isten Stadttheile 
tst angewiesen, die Fronte an der Promenade 
bey der Brau'K'''che an, Bach»User. I m ateN 
Stadtthelle die Ecke zwischen dem Henningschet? 



und Vurmelsterschey h ö h n e n Haus?; und im 
Zten Staotibeile, der Plah vomPistohlkoröschen 
Hause am Graben biö zu K^nonvwS Ecke hin. 
Iudem die Kays^rl. Polizey diese zum Nutzen 
deö Mqnncmen geschehene Anordnung zur 
Wissenschaft bringt, bemerkt man zugleich, 
wie mit den Kontravenienten nach den Gesez, 
Zen, die die Strafe deS Ungehorsams in H. 
der Polizey'Ordnung festsetzt, und zwar mit 
Arrest und nötigenfalls mit Leibesstrafe ver» 
fahren werden wird.^Wornäch sich Jedermann 
zu richten und für Schaden und Nachth.-il zu 
hüten bat. Geschehen in der Kayserl. Polizey 
zu Dorpat, den ic). May igvb. 

I n Stelle deö Herrn Polizeymeisters, 
der StadttheilSaufieher O. H. Babr. i 
Demnach die akademische Oekonomie - Kammer 

derKaiserlichen Universität zu Dorpat beschlossen bat/ 
die dieser Universität Allerhöchst donirten, auf ulti-
mo Martii 18V? vakant werdenden Guter, nämlich 
Kal l ie von z^Revisions Haaken im ̂ >t. Michaelis-
schen Kirchspiele, und Sel l ie von Haaken im 
TcStamaschen Kirchspiele, beyde im Pernguschen 
Kreise belegen, den Statuten der Universität gemäß, 
mittelst öffentlichen Ausbots an den Meistbietenden 
zur Arrende zu geben; Als werden desmirteist alle 
und jede Arrcnde îcbhaber aufgefordert, sich zu die-
ser ̂ icitation am isten, Zten und t̂en September 
bey der Kaiserlichen akademischen Oekonomie Kam-
mer einzufinden, die Guts Beschreibungen und den 
irrende Kontrakt zu inspiziren, und darauf, unter 
Prodmirung einer annehmlichen Kaution, ihren 
Ẑot und Ueberbot gehörig zu vcrlaulbgren. Dor-

pat, den i^tcn May «̂06. 
^m Namen der Oekonomie-Kammer der Kaiserli-

chen Universität zu Dorpat. 
Par ro t , d. j. Rektor. 

ZlktnarknS I . G- Esschscholtz, Gouv. Sekrt. 2 
Auf B e f e h l Sr. Kaiserl. Majestät deS Selbst-

herrschers aller Reusien -e. :e. wird von dem Kaisers. 
Dörptschen Universitate-Gerichte desmittelst bekannt 
gemacht: da die Studierenden Christian Stände?/ 
Ferdinand Hencken, Georg Gerhard Goens, H. ,̂0,, 
Witten und Christ. Thom. Jakobson, sich wegen ihres 
bevorstehenden Abganges' von hiesiger Universität ge-
hörig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
ihrer etwanigcn Kreditoren gebeten haben; als werden 
hiemit den Statuten gemäß, akle und jede, welche an 
SenannteStiidierende irgend eine nach K./<t der Al-
lerhöchst konftt-mirten Vorschriften Recht bestan-
dige, aus de» Zeit ihres akademischen Aufenthaltes 
allbier herrührende Anforderung baben möchten, 
aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 
v'er Wochen a dato damit zuvorderst bey den ge-
nannten Studierenden, und falls sie daselbst ihre 
Befriedigung nicht erhalten sollten, bev diesem Kai 
serllchcn Universität - Gerichte zu melden, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist niemand 

weiter mit einer solchen fforderung wider gedachte 
Studierende allhier gebort und zugcta?jcn werden 
solle. Dorpat, den >2M! May ^ . 

Hin Manien des Kaiscrl. Uinversitaii-Gcrichtö. 
Parrot, d. i. Rctror. 

Gouvernementssekretair H. G> Escdichoitz. 3 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestat des Selbst-

herrschers aller Neunen :e. :e. :e. Wird hierdurch 
jedermanns Wissenftbaft gebracht: Na^dem 

das dem infelventtn biesigcn Bürger und Kauf-
mann Witluliu ûhdc gehörige,' im r̂en Stadt-
ti^il hiesclbsi sub. 5!) belegene hölzerne Woblchaus 
samt Appertinenticn und Erbplatz Schuldenhalbcr in 
öffentlicher Subhastation am eisten April d. I . aus-
g e b s l e i i / a u f acsaicbmes Ansuchen aber, wegen deS 
zu geringen MeistbotS von i5«5 Rubl. B- A. von 
(5m. Edlen Ratb ein abermaliger Aufbot nachgegê  
bcu und der Termin desselben auf den isten Zunii 
dieses' leiten ^ ab res anberaumt worden: so wird 
den Kausiiebbabcrn bierdnrch bekannt gemacht, daß 
sie sich am besagten isten 5U"Ul d. I . Vormittags in 
dem Sessions Limmer bev Em. Edlen Ratye ekNji»-' 
finden und idren Bot^ undUeberbot l» verlautbaren 
haben, worauf nach geschehenem und durch den Ham-
me rstb lag ausgemittelren Meisibor für das erstandene 
Haus samt Appertinentien und Erbplatz, das Weite-
re verfügt werden soll. Gegeben auf dem Rathhau-
ft zu Dorpat, am Lten May ^06. 

Hm Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C- H- F. Lenz, Obcrsekret. z 

Anderwe i tige Bekann tmachungen . 
Ein in der Stadt belegenes im baulichen 

"Stande kindliches HauS von 6 Zimmern und 
einer Erkerwohnung mit sehr guten Nebenge, 
bäuden und einem beym Hause angenehm gele-
genen Garten steht unter guten Bedingungen 
auö freycr Hand zum Verkauf. I n der Expe-
dition dieser Zeitung daS Nähere. 1 

I n der ^uninschenKachelsabrike, be» Raths» 
hoff, sind zu jederzeit fertige moderne Stück» 
ofen, glasirte und unglasirte Kacheln für billt> 
ge Preise zu haben. 1 

I n einen, Hause in der Stadt wird eine qe» 
setzte Perjon von guter Führung verlangt, wel-
che die innere Wirtschaft, und dieAussicht über 
ein Paar Kinder übernimmt. Wo? e r f a h r t 
man in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Die zu dem unweit Dorpat beleqenemGute 
Haselau gehörige Wassermühle von'zweyGan» 

etwaniaen Ar» 
rendel cbbaber belieben sich vor Ablauf dieses 
M on atb nut dem dazu erforderlichen Kaventen 
zur Äb'chlicßung deö Kontrakts auf gedachtem 
(^ute H a s e l a u zu melden. 1 



- ES sind bis lOv Faß Drandwein, Halb» 
brand in Si lber Hierselbst zu haben. Den 
Preis und daS Nähere erfahrt man bey 

C a r l E h l e r t z , 
im Lilienfeldschen Hause. 

Bey mir sind zwey ganz neue engl. Kale-
schen käuflich zu haben. C. Grönberg. i 

Bey mirist in Kommission zu haben: „Ele-
„mentarbuch der Russischen Sprache zum Ge» 
„brauch der Kreisschulen in Lief »Ehst, Kur« 
„und Finnland, von Gregor v. Glinka, Prof . 
„der Russ. Litteratur an der Kaiserl. Universi-
,tat zu Dorpat . " 

M . G. G r e n z i u S . 
E in M a n n von gründlichen Kenntnissen, 

der jährliche Oekonvmte»Rechnungen, wie auch 
monatliche Verschlage zu verfertigen versteht 
und zwar in fünferlei)Arten, alS: die gewöhn» 
liche Konto »Rechnung, eine nach dem Alpha--
beth der Perfesen mitGerechtigkeitS- und Vor» 
schuß-Tabellen von 6 Bogen, desgleichen eine 
andere von ö , und eine dritte von 4 Bogen 
aufRoyalpapier , nebst die große Landcharten, 
Rechnung, wie auch nach dem neuesten Ver» 
faß eine vollständige Buchhal ters auf Höfen 
«inzurichten, und hierinnen jungen Leuten, 
welche sich der Land, Oekonomie widmen wyl» 
len, zu unterrichten, nebst- den besten Unter» 
richt von der äußerlichen und innerlichen Land» 
wirthschast zu geben weiß, verspricht auf Ehre 
sowohl die Rechnungen, wie auch die Buch-
halters!) und den Unterricht in der Landwirth» 
schaft auf daS akkurateste gegen ein Bi l l iges 
zu führen und zu lehren. Er empfiehlt sich 
den Herren Güterbesihern, Arrendatoren und 

Disponenten.wie auch den jungenTeuten, wel , 
eben er im Unterricht nützlich sn)n konnte. 
Seinen Aufenthalt erfährt man in der Ex-
pedition dieser Zeilunq. 

Es ist der Wolmarsche Bürger Gold- und Sil« 
berarbciter Christopher Moraus m«t. Willens,sein i« 
Molmar an der Aa ^cite, sub Nr. belegenes höl-
zernes Wobttgebäude ruin omnikus 
so wie die in und zum Hause befindlichen Möbeln und 
Effekten, sammt denen zur Go-d- und Silber Arveit 
gehörigen vollständigen Werzeugen und Instrumen-
ten aus freyer Hand.zu verkaufen. Kanfliedhabee 
werden daher ersucht, über den Preis sowohl als über 
das Nähere sich bey dem Eigenthümer selbst in Mol-
mar zu melden. z 

Der Tischlergeieile An. , ,aS Lea tst WillenS, 
binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, unt» 
macht svlä)eS hiedurch bekannt, damit sich die-
jenigen, welche gerechte Forderungen an ibn 
haben könnten, sich mit solchen bey der Kaiser! 
Polizey Hieselbst melden mögen. r 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 
Den 22sten M a i . 

Die Kaufleute H r . Klempof, auS Lübeck, un> 
H r . ClauS, aus Hamburg, logiren bey 
Ahlschwerd. 

HerrRinck, nebst Familie, auS Werro, logiren 
bey der Wi t twe Ninck. " 

Der Amtmann H r . Hausendorff, von dem Gtt« 
te Se lge , logirt bey Ehlers. 

Madame und Mademoiselle Stegmann, auS 
S t . Petersburg, logiren bey der Frau y. 
Siver5. 

Die Zahl der bis zum 14. M a y d. I . in Rtg« 
Angekommenen Schiffe beläuft sich auf 828? 
die der ausgegangenen auf 241. 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

1S06 May . 
Thermometer, 

Reaumur. 
Barometer.^ Winde . Zustand 

der L u f t . 

Sonnabend 19. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 5- S 
12. 0 
10. Z 

27. 94 
so 
»1 

SO. schwach. 
SO. stark. 

bewölkt. 
wolkiq «.Sonnenschein-
bewölkt darauf Regen« 

Sonntag 20. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7- 5 
7. 5 
6. 5 

27. 61 
5't 
64 

S M . stürmisch. 

NW. stia. 

Regen, abwechselnd. 

Montaz 2t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

z 9. 4 
». 7 

27- 72 
70 
6g 

S M . schwach. bedeckt. 
bewölkt. 
bedeckt daraufRegen. 

Dienstag 22. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

7- 3 
9- 2 
4. s 

27- 65 
66 
76 

SN), schwach. 
NW- mittelmäßig. 
NW. 

kleiner Regen. 
bewölkt. 

I bewölkt darauf Regen. 



Dvrpt - s c h « 

l « n g . 
^ V 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit, 

wo. 4z. Sonntag, den 27«--. May 1306. 

S t . P e t e r S b u r g , vom r8. M a y . 
I m dirigirenden Senat ist daS von der 

Kommission zur Untersuchung der älteren Kri» 
mknalsachen eingereichte Verzeichniß verfchie» 
dener verwiesenen Personen verlesen worden, 
zufolge welchem auf Allerhöchsten Befehl S r . 
K a y s e r l . M a j e s t ä t vom 8. Mal) , 1) der ge. 
wesene Kapitain Skrgei Araktschejew,. welcher 
mit Verlust seines RangeS «nd feiner adlichen 
Würde auf Ansiedelung verschickt worden und 
sich jetzt im Gouvernement IrkutSk in Werck» 
neudinSk befindet, — wieder zu seiner Familie 
zurürkgeschiekt werden soll; s) der gewesene 
Konduktor von der rsten Klasse bevm Inge« 
NleurkorpS Semen Agafonöw. welcher seincö 
M a n g e S verlustig erklärt und ohne Aufvie-
nung beym Garnisonregiment zu Asow alt 
So ldat enroyirt worden, — wenn er sich in 
selyer Auffuhrung gebessert hat und mi t ange« 
strengtem Eifer dient, Stufenweise befordert 
werden soll, ohne jedoch sein Betragen je auö 
den Augen zu lassen; z) der gewesene Wl<p 
dimirsche Bürger Fedor PoSnejew, welcher 
n a c h erhaltener Bestrafung mit der Peitsche, 
n a c h Elatermburg in die Goldbergwerke zur 
Arbeit verwiesen worden, — von der Arbeit 
befreiet und wieder in seinen vorigem Stand 
verseht «erden soll; 4) der Dauer deö Gene» 
ralS Grafen Or low TlcheSmenSkji auö dem 
Gouvernement Moskwa Ph' l ipp Kalgin, wel» 
cl>er in die Bergwerke zu Lkatertnburg aufAr» 
beit verwiesen worden, — v o n der Ärbeit de« 
frey et werden soll. 

N H b ' s n s k , den 7. M a y . 
Vom isten bis den bten dieses sind'aus der 

Wolga rz größere Barken in hiesiger An/ i r r t 
eingelaufen. Nach S t . Petersburg uny 
nach andern Orten sind vom assten Apr i l bis 
den bren M a n von hier abgefertigt, 7 größere 
Fahrzeuge., 277 Barken, l Halboarte und 
Kät?»e. , 

Diese Fahrzeuge h a t t e n uy te r « n d e r n g e l » , 
den: 
Rockenmehl .» » , 112,899 Ku l . 
Buchweizen Grütze « « . 2,qbr 
Haber » * ? 
Weizen » * ^ S.Z25 

W v s c h n e i - W o l o t s c h ö k , den 8. M a y . 
Die in die hiesigen Kanäle eingelaufene» 

Fahrzeuge, bestehend aus 240 Barken, 2 Halb» 
.Harken und 27 Kähnen, werden jedt zur ryel« 
teen Fahrt nüit Arbeitöleuten versehen. 

B o t v w i t s c h i e d e n 8. M a y . 
Geit dem rilen dieses sind die Browitfchi» 

sL>en Wasserfälle passirt- 4ZZ Parken, i o ö 
Halbbarken, und 5 Kähne.' , 

D ie sämmtlichen Fahrzeuae, die fest d«r 
Eröffnung der diesjährigen Navigat ion biö 
h«n bten dieses hie Wasserfälle Yassire sin^ 
hatten unter andern geladen: 

K r e n g u t . P r i v a t g u t . 
Rsckenmehl 4 ^ , 1 2 0 K u l . 4 0 ^ 4 4 Kul» 
Buchweizengrütze 4.34Z 2.487 
Haber rz.bor 
Rscten g.qhq Kzo 
WtltziN — »0,577 



N o w a g o r o d , den rc>. M a y . ÄuS SabloS wird gemeldet, daß 7 Engki» 
Durch hlesige Stadt sind seit dem Zten d. sche Schaluppen am sZsten Äpri l bet) Tranche 

passirt: 427 Dark«zn, 2Ü7 Halbbarken und 84 gelandet,^ d'is Stgnqlpostey ^ e r L M t . die 
Kähne. ' ^ ^ ^ ^ Flaggen, weggenommen-und die dsstgen Ba» 

Die von der Anfurt bey den Wo^chonvschen racken in Brand gesteckt haben. 
Wasserfallen seit dem verwichenen27sten Apr i l Dem Bildhauer Houdon bat Bonapvktt 
nacl/ dein Ladoga-KHialabgefertiaten ZZ5Batt die Verfertigung deS Monuments für Vvltasre 
ten'/ Zry Hdlbbarken und rq^ Kahne sind die in Patheon'übertragen.l 
Wasserfalle in denWolchow alle glücklich passirt. ^ H a r i s , vom 14. May . 

Sck> lü 'ßel bu r g , den 12. P?ay ^ > - Venedig ist zu einend Zreyhafen erklärt wor» 
S^ i t verwtchenem 28sten Aprils sind-^auL -< den. ^ 

dem Ladoga» Kanal in die Newa eingelaufen: . Eine Äbtheklung der Garde hat Befehl er» 
3Zv Barken, 88 Halbbarken und 54H Kähne. halten, nach I ta l ien aufzubrechen. Rom 
Diese Fahrzeugs hatten unter andern geladen: durfte Hle.'LÄsiimmüng derselben seyn. E in 
Rockenmebl -- » Ku l . .L(cchite.ct.iü^lgch M M preiset, um daS Ge-
Buchweizengrütze - » , b>Z4l bgude des KapftolS zu besehen. 
Haber » » » 144,2^4 K o n sca n t i n op e i , vom y. Apr i l . ^ 
Wethen » » .» " -8,YZ7 ^ ' Der Französische Agent Romkeux hatte 

— sich gegen Ende deö vorigen SvtpmerH von 
L o n d o n , vom rz. M a y . hier nach,Aleppo begeben und von dort/eine 

Aus folgendem Br ie f eines OffickcrK von Reise forrge/etzt. Jetzt vernimmt man.^ dßß 
S i r F Vorläse Marrens Eskad're erhellt, daß er sich eiüeö Auftrages an den König von Per, 
derselbe nicht nach Ostidlen gehen, sondern sien, Fathali Schach, entledigt, jedoch au? 
Vielmehr iiach Europa zurückkehren wird. dem Rückwege daö Unglück gehabt hat. unnseit 

" Foüdroyant bey Corvo, d. 21. Aprils der Türkischen Gräiize ermordet zu werden." ' 
^ t h ^ m i r ^ leid, Ihnen anzeigen zu müf» C 0 n s t ä n t i u ô p el, vom 20. -
sen, daß̂  der NeguIuS (Franz ös. Linienschiff) Vor 6 Tagen.sst ein Kouricr vonKvnstän» 
Hebst izwehMegbtttn und ekiner B r i gg unserm tinopel. nach/öt..Peteröhurg abg^gän^e^ vnd 
Handel großen Schaden zugefügt l>,är. Diese zpey Tage nackchSr/ekn Russischer Aourier in 
Eökadr^war im Oecember zu S t Iäg'o. ^Sie Konstantinopel angekommen,, worauf Mischen 
haben mehrere Kauffahrreyschiffe verbrannt, derp Russischen Gesandten und dem Reiß-^Ef» 
und hle Kriegs »Schaluppe Favorite genom» feudi eine Cvnferenz gehalM worden', welche 
men 'und ausgerüstet und kreuzen jetzt mit bey den Türkischen. TruMei^. Versammlungen 
derselben. W i r stkd jetzt bey Cay Cyrvo^ eine zu verschicken Oerüc!)tth skn!aß'gegeh/n. -
der westlichen Inseln, und haben, die Absicht, , Auf dsn 7 Aiseln 6leibt Nur' ein Russischs 
westlich einen Kreuzzug zu machen und über KorpS von ^ 0 0 0 M ä k k f . ^ ' ' ' ' 
Cap Clear zurückzukehren! Jene Ficinzösischt R o m , v o m ' s 8 ^ A ^ r i s . . 
Eökadre hat qü >̂er AfrikMscheN'Küste unter D?e Belagerung von Gäeta wird-f t t tge» 
akdern 25 Englische Schiffe ^eoomme^ odtr seht. ' Z Römische Schiffe, du^ch 'wkörig'e 
zirstvhrt." . ' . ^ ^ Wiyde '^nbth ig t , " tn 'den dortlgen'H'afen^in, 

P a r l S , v̂ om i z . M a y . zulqufen, hub'eN raselbsf eine ungünsZkqeAuf» 
Die hiesige .BaNivlsche Depmatköp. W l iiak/we gefunden. ^ D e r P r i ^ z v o n H e H n P h i -

nun, nach'.den hiesigen B l ^ t t . rn, durchöincn kkppöthal hat slch 'dimelmn' und ihrei? La'du'n» 
Kourier die Anweisp'ng'von ihren Kommi^t^n» g'̂ n bemächtigt/ und d/m Pähstlichep Konsul 
ten erhalten haben, ödrum zu ersuchen, Wß befohlen, ungesäumt die Stadt zu räumen, 
Holland zu einem Königreich erhoben , und bey St ra fe , ärquebusirt zu werden. 
von einem Bruder deS 'Bonaparte regiert .. . A m s t e r d a m , vom 17. M a y . -
werde. ' i ^ M a n dat hi?r einige Nachrichten akS Lon» 

Der heutige Moniteur enthalt die von dem dou vom izten: S ie melden die Anklinft deS 
R?ichKmar»'chall, Grafen von Ferfen. unter» zu Perlkn'getvesenen Gesandten, 'Herln Iac^« 
zeichnete Erklärung deö Könlgö von Schwe» fö"» 'NaÄ;Mi^er Ankunft ward ein großer 
den gegen Preußen. KabinetSrach gehalten, und man sprach v»B 



verschiedenen. Abänderungen, dl« tn den Se<- dens'Hoffnungen. Den nämlichen Briefe« 
Maaßregeln Englands erfolgen dürften. zufolge sollte, daö Kabinet der Tbuillerieni 

Zu Bour^eaux sind wegen der eingetrete» durch einen nach Lissabon abgefertigten Kvu«.' 
nen Maaßregeln Englands 4H. Preuß. Schiffe rie? die Sperrung aller Portugiesischen Häfen 
liegen geblieben. - für die Engländer verlangt haben. 

' I n den sämmtlichen Freystaaten von Nord, M ü n c h e n ^ vom 14. M a y . ^ 
Amerikacheßnd.en sich jetzt H8 öffentliche Ban- . Am yten ist der I n n >Fluß in den neuen 
ken, die noch jährlich vermehrt werden. Canal oder Durchstich, dessen Breite ĉ> und 

. W i e n , vom 14. May . dessen Lange 6^20 Schuhe beträgt, eingelassen, 
Der hiesige Russisch'Kaiserl. Ambassadeur, und von dem geheimen Rath von Wiebrking, 

Graf von NasumowSky, hat einen ausseror» der diese wirklich große Anlage entworfen hah 
dentlichen Fourier' auö S t . Petersburg mit zuerst befahren worden. 
der Nachricht erhaltendaß sich Se. Russisch' A u g s b u r g , vom 12. M a y . 
Kaisers. Majestät auf die dringenden Borstel» Vorgestern Abend zündete der Blitz ln 
l u n g e n unserS HofeS entschlossen haben. Cat» dem Dorfe Ehingen an der Landstraße zwk-
taro und die ander» dassgen Pläpe von Ih-en fchen^Auöburg und Donauwörth. I n wenk» 
Truppen wieder räumen und sie den Oesterrei» gen Minuten standen durch den heftigen Wind 
chern vön neuem überliefern zu lassend von de, 14 Häuser und.Scheunen in Flammen. ^ Die 
nen sie an die Franzosen übergeben werden, unglücklichen Einwohner konnten nichts alS 
ES ist darauf sogleich von hier ei» Rufsis. Kou? das Leben retten. 20 Pferde und eine Anzahl 
rier an den General Komimandanten zu Cat« Kühe. Schaafe ^c. kamen um. s 
taro abgesandt. D a der Kouner mit einem Die Zahl der gegenwärtig noch unter den 
Paß deö Französischen Ambassadeurs versehen Marschällen Soult« Bernadette, Ney sn 
worden, so M . er den Weg von Zara durch den Könkgl. Bayerschen Staaten stehenden 
Cryätien nehmen können, so daß er in 14 Ta» Französischen Truppen»KorpS beläuft sich auf 
aen'äti Dr t und'Stelle seyn kann. /' 80000 Mann. Sie liegen noch alle ruhigin 

V s m M a y n , vom 17. May. ' KantonirungS»Quartieren. Hier sind'sogar 
Mach Briefen aus der Schweiz har der be- einige hundert Mann Ntukonseribirter auö 

kannte Vorfall , wegen der Waaren »KonfiS» Frankreich angekommen^ I m Anspachschen, 
kation in Neüfchatel, bereits eine Spannung wo man 37000 Mann Franzosen zählt, herrscht 
zwischen den verschiedenen KantonS der Eid» großer Mangel an Hcu; der Ztntned kostet L 
Genossenschaft verursacht. Die KantonS Ba» GzUden» ^ ^ « 
fel, Solothurn, Argau, Zürich und Thurgau, :D ie in Braunau gelegene Französische Gar» 
deren Handel sehr beschrankt worden, wun-> nison. die aus Dragonern zu Fuß bestand, ist 
schen, mit Frankreich vereinigt zu w^rdev. am iZten dieses zum Theil dtirch.hiesige Stadt 
Gegen diese Vereinigung protestiren die übn» passirt und auf.die.' benachbarten Dorfer ver» 
oen Äan'tvnS, die größteniheilS von Viehzucht legt worden. ^ ^ 
leben, und werfen den ersten vor. die Schwei» U l m , .den 52. M a y . ^ . 
^.Unabhängigkeit gefährdet zu haben. Bey» .Nach eine«, TügHbefehl der großen F r a n z i 
de Partheyen haben , wie man versichert, Ab- fischen? Arm^e brechen die unberittene Abthek« 
Neordnete nach Paris geschilpt. Von ^kksel langen, der leichten iNeuterey in Baye/n und 
und Zürich hatte man -In- Menge Waaren S-bwab-n um die Milte dieses MonalS nach 
nach Luzern, Schwytz, Ältorf Und Thür ge» Mankreicl) auf. ^ 
flüchtet, allein die Regierungen der gedachten a t e l , den 8. M a y . -
KantonS verboten die Aufnahme derselben und ^ n aUen Pfarrkirchen deS KantonS Luzern ik 
d̂ie Waaren mußten wieder zuruckgehn, wo isten dieses ein Te Deum dafür äefeyert 

sie hergekommen waren. baß Bonaparte die Schwei, vor de» 
' Durch Priv'atbriefe auS Parks will man Verwüstungen deS^KriegS bewahrt hat -
die Nachricht Haben, daß alle Unterhandlung W e h la , r . vom iz . M a y . 
«en zwischen Frankreich und England abge- Der nach Paris bestimmte Türkische Am. 
krochen wären; Holland, Neapel uyd Maltha bassadeur, Muhib Effendl, hat vor seiner Ab. 
feyen die Haupt »Ursache der vereitelten Frie, Nkse von W i m der dasigen F r a n z ö M m 



OptsMnzetkr», Madame Coraly, deren Ta» 
lente ihn sehr entzückten, einen Shawl, looo 
Thaler an Wertb, geschenkt. 

Frankfur t , den 17. May. 
I n Frauken verbreitet sich daS Gerücht, 

daß auf einen gewissen Fall das Fürstenthum 
Anspach unter die Souveränität eines milirai» 
»ischan Befehlshabers kommen könnte. 

Königsberg, »om b. May. 
Eine gestern von hier nack Memel abge» 

fertigte Stafette bringt den Befehl dahin, alle 
Britti che Schiffe ungehindert abreisen M 
lassen, und denselben fernerhin sreye Fahrt 
aus Memel zu g statten. 

, Stockholm, vom 9. M«y. 
Akte Bestellungen Schwedtscher Produkte 

für Rechnung von Danzlger und KönigSber» 
ger Handelshäuser sind abgesagt. 

GreifSwald» vom 17. May. 
Zufolge der General -Ordre vom y. May 

haben Se. Majestät mehreren UnterofficterS 
und Gemeinen, wegen ihres im Lauenburgi» 
fchen bewiesenen WohlverhaltenS, Beloh« 
nungS. Medaillen in Gnaden zuerkannt. 

AuS Sckwedisch»Pommern, 
vock 17. May. 

Die Medaille, welche von Sr. Majestät 
mehreren Unteroffiziers und Soldaten ertveitt 
worden, die sich im Lauenburgtschen autae» 
zeichnet haben, führt die Inschrift: l'a-
Dsrket ! Velck, (für Tapferkeit im Zelde.> 

Oer Relchsmarschall, Graf von Fersen 
begab sich am izten nach dem HayMuartier 
zu Ärelfswald und ist schon nach Stralsund 
zurückgekehrt. Vorgestern giNA der General 
von Armfelt nach GreifSwald ab. 

Außerhalb der Festung von Stralsund wer-
den Verschanzungen angelegt. Ein CorpS 
Cavallerie wird auS Schweden erwartet» Am 
?4ten kam von da der Kapitsin.« Lieutenant, 
Graf de la Gardle. welcher vörmalS G?sand» 
ter bey dem Römisch Kaiser!» Hofe war, zli 
Stralsund an und befindet sich jeyt Key dkr 
Garde Sr. Majestät. 

Kopenhagen, vom so.'May. 
Nachrichten aus CarlScroncr zufolge, tst ei-

se Eskadre von ? bis Z Fregatten und ewigen 
BriggS und AutterS von dor̂  unter demKom» 
wando des AdmiralS Cöderstrdm nach der Ost« 
see unter Seegel gegangen. 

Heute ist von unserm KommerzKollegium 
»fßee l l angeze ig t « o r d e » , d a ß S c h w e d e n M 

PreLffi. Häfen an der Ostfee für blocktet erklärt 
habe. ' 

Von Stralsund sollten zwey Abrheilungen 
Kanvni.rschaluppen mit Truppen am Bord ^ 
in See gehen. 

Vermischte Nachrichten. 
Dieengl. Kaperbriefe gegen Preußische und 

Bremer Schiff«? sind noch nicht ausgegeben; 
eS ist abcr eine Kommission zu deren Ausgabe 
ernannt worden, wenn nämlich dcS Königs 
Konseil zur wirklichen Ausgabe derjelden einß 
bestimmte Ordre giebt. Diese Commission 
kann nach Maaßgabe der Umstände ohne alle 
Aktivitätbleiben und gänzlich wieder eingehen, 
indem die Ernennung einer Kommission und 
die AuSgebung der Kaperbriefe ganz verschie« 
dene Dinge sind. 

I n der Nähe von Kiel hat man zum Ver» 
such eine Erdhütte» worin «4 Mann Platz ha» 
ben, und so eingerichtet, wie in den Lagern 
von Boulogne und Zeyst, aufwerten lassen» 
Se. K. H. der Kronprinz hat sie in Augenschein 
genommen. Se. K. H. werden dem Verneh', 
men nach, auf einer Inspektionsreise von 14 
Tagen, auch Altona besuchen. 

Unter PittS Nachlaß befand sich ein wurm» 
stickiges sogenanntes Cabinet, (ein auS ^ 
Schubfächern bestehender Medaillen Schrank) 
welches in dem Augenblick, alS eö weggeräumt 
werden sollte, in Stücken fiel; eine für daS 
vormalige Pittsche Cabinet traurige Vorbedeu» 
tung. (Morning Chronicle.) 

Am 24sten v . M. ereignete sich zu Koblenz 
eln höchst tragischer Fall, welcher zur War» 
nung deS Publikums aisgemeine Pub/jcität 
verdient. Plötzlich starb des Abends die Frau 
eines dasigen Bierbrauers und Brandwein« 
brennerS z Stunden nach dem Nachtessen. -
Ihre Kinder, Knechte und Mägde sind in der 
nämlichen Stunde krank geworden, wovon 
mehrere nach dem Erkenntnisse deS ArzteS 
njcht ausser Gefahr sind, ihr Leben zu verlie» 
ren. Die Küchenmagd hatte die Abendsuppe 
in »incm neuen irdenen Topf gekocht, während 
dem Kochen hatte sich ein Theil her Bleiglasur 
aufgelöst und veranlasste diesen tragisches 
Vorfall. Ein achtungswürdiger Arzt rath an, 
um auf einmal der tödtllchen Wirkung der 
Bleiglasur vorzubeugen, jedes neue Geschirr 
bevor e s gebraucht w i r d , mit W a s s e r , welcheß 



mit elnem Schoppen E M vermkfcht wird, 
auszukochen u n d nachher m i t siedendem W a s 
ser a u ö z u w a s c h e n ; auch be^ M i l c h t ö p f e n , wel» 
che o f t m i t s au re r M i l c h stehen b l e i b e n , d a r f 
d a ö Auökochen m i t W a s s e r u n d E j j l g n icht 
vergessen w e r d e n . 

N a c h den gestern a n g e k o m m e n e n P r e u ß i » 
schen B r i e f e n sind v o r M e m e » , D a n z i g u n d 
a n d e r n H ä f e n der Ostsee Schwed i sche F r e g a t -
ten e rsch ienen; der k o m m a n d i r e n d e C a p i t a t a 
v o r D a n z i g ä u ß e r t e g e g e n d e n Loo t sen , d a ß e r 
a l le Dän i sche S c h i f f e "einlassen, u n d m i t K o r n 
b e l a d e n » , au s l a s sen w ü r d e . 

L i t t e r a r k s c h e u n d K u n s t » N a c h r i c h t e n . 
H r . Z e a r d e de B a t t a g l i e r i h a t a u f seinem 

L a n d g u t e im D e p a r t e m e n t v o n V a u e l u s e d ie 
Indiaopflanze m i t e inem solchen E r f o l g e gezo-
gen , daß m a n hofft, dieses kostbare G e w ä c h s 
dem F r a n z . B o d e n eigen zu m a c h e n . 

I n P a r i s g i e b t eS jetzt fo lgende P h y s i k a ! ! , 
sche Belustigungen 5 r ) D a S U r a n o g r a p h i s c h e 
Sckausplel. E S besieht i n T r a n p a r e n t e n . 
vermi t te l s t welcher m a n die verschiedenen H y » 
po the fen anschaul ich m a ä i r , deren sich die P h i » 
siker bedient h a b e n , den Lauf der H i m m e l S k ö r » 
p e r u n d der P h ä n o m e n e der L u f t zu « k l ä r e n , 
s ) D a S mechanische S c h a u s p i e l deö H e r r n 
P i e r r e . E ö besieht a u S 4 schönen Ansichten . 
D e r T a g e s a n b r u c h ; die Pe r spek t ive d e r B r ü » 
cke von S t . C l o u d j eine G e g e n d bei) M o r s o n » 
t a i n e , d e m Landsitze d e s jetzigen K ö n i g s von 
N e a p e l ; u n d etne Ansicht v o n M a l t h a u n d 
der stürmischen S e e . z ) D « S Physik. K a b i » 
ne t deS H e r r n L i b r e t o n . E s besteht thei lS a u S 
den gewöhnl ichen phisik. E x p e r i m e n t e n , the i lS 
auö einer finstern H ö h l e , w o r i n P s y c h a g o g i e 
g e t r i e b e n w i r d , T o b t e e r sche inen , G stalten 
v o n a l l e r A r t und G a t t u n g ents tehen u n d ver» 
schwinden. 4) D e r S a l l o n der schönen K ü n » 
ste, v o m H e r r n M e i l l a r d e t . E S besteht auö 
künstlichen A u t o m a t e n , fliegenden, zwitschern» 
den V ö g e l n , bel lenden H u n d e n , fressenden 
u n d s a u f e n d e n T h i e r e n , a l leS kn t äuschende r 
N a c h a h m u n g der N a r u r . E i n Z a u b e r e r be» 
antwortet F r a g e n , e r r ä t h G e h e i m n i s s e ? e . 

U n t e r den S c h r i f t e n , welche der letzten 
V e r s a m m l u n g deS T r i b u n a l « in P a r i s vorge» 
leg t w o r d e n sind, b e f i n d e t sich f o l g e n d e u n t e r 
dem T i t e l : E r k l ä r u n g der W e i s s a g u n g e n 
D a n t e l S , t u B e z u g a u s d i e g e g e n w ä r t i g e 

große Periode, vom Heek» D e l o r m e l , eheck. 
P r o f e s f t r bey der P a r i s e r Un ive r s i t ä t . 

Biographische Nackrichten. 
D e r vers torbene M a r q u i S C o r n w a l l i S w a r 

1 7 3 8 den z ^ . D e » , g e b o r e n , erhie l t i n seinem 
5 7 . J a h r e e ine F ä n r i c k S i m sos tcn e ine C a p l » 
t a inss te l l e . Z w J a h r 1 7 6 1 d i en t e er a l S Ad» 
j u t a n t deS M a r q u i S v o n G r a n b y in D e u t s c h -
l a n d , w u r d e im J a h r 1 7 b » durch se ines D a « 
t e rS Abseben G r a f C o r n w a l l i S , nach der Z u » 
rückkuuf t a u ö D e u t s c h l a n d A d j u t a n t deS Äb» 
v i g s , erhiel t i 7 b ö d a S 3 3 . R e g i m e n t u n d bei» 
r a t h e t e 1 7 ^ 8 M i ß I e m i m a T u l i k e n S , m i t wel» 
cher er e inen S y b n , den jetzigen M a r q u i S , 
v o r h e r Lord B r o w n e , u n d e ine T o c h t e r ^ d i t 
jetzige G e m a h l i n d , S H e r r n S i n g l e t o n z e u g t e . 
E r ze ig te g r o ß e n W i d e r w i l l e n g e g e n a l le 
M a a ß r e g e l n , die den a m e r t k a n . K r i e g herbey» 
f ü h r t e n , w e i g e r t e sich jedoch nicht , se inePf l i ch» 
ten a l s G c n e r a i zu e r f ü l l e n , a lS er nach Ame» 
r t l a t o m m a n d i r t w u r d e . S e i n das igcr U n f a l l 
R 7 8 s u n d sein nachhe r ige r S t e g in O s t i n d i e n 
ü b e r T i p p o S a i b im J a h r 1 7 9 2 sind b e k a n n t . 
I m J ä h r 1 7 9 7 k a m er nach E n g l a n d zurück 
u n d w u r d e z u m M a r q u i S e rhoben^ I m J a h r 
57Y8 g i n g er a l s V i c e k d n i g nach I r l a n d , w o 
e r d e n in K i l l a l a » B a y a u f z F r e g a t t e n m i t 
q o o F r a n z o s e n g e l a n d e t e n G e n e r a l H ü w b e r t 
zu B a l i n a m u c k g e f a n g e n n a h m u n d d j - V e r » 
e i n i g u n g I r l a n d s m i t G r o ß b r i t t a n n i e n zu 
S t a n d e b rach te . I m J a h r 1 8 0 1 k a m e r a u S 
I r l a n d Zurück. A l s er d a r a u f den F r i e d e n 
v o n A m i e n S a m 2 2 . M ä r z Z802 geschlossen 
ha t t e , g l a u b t e m a n , er w ü r d e nach zurückge» 
leg tem ^ s t e n J a t z r e den R e s t de s Leben» 
in R u h e z u b r i n g e n , er l ieß sich a b e r i m vor!» 
gen J a h r e zu e ine r zwei ten R e i s e nach Os t in» 
d ien be reden u n d d ? r t n a h m e n seine Leides» 
u n d S e e l e n k r ä s t e p löy l ich so sehr a b » d a ß er 
a m 6 - l 8 c > Z zu G h a z e n p v o r i n der P r o » 
» inz B e n a r e S den G : i s t a u f g a b , o h n e sein 
H a u p t q u a r t i e r c r r e j t z e n zu k ö n n e n . . 

A n e k d o t e . 
Der Zahnarzt Capron wurde zur Herzogin 

>on . . . . gerufen. Räch vollendetem Z a h n » 
werke ließ er sich inS Gespräch ein, dennSpre» 
chen war seine Sache. Sollten E u e r - wob! 
rathen, womit ich mich beschäftige ? I r l ' schrei» 
de «in Puch. ^ Ein Buch. Helr Älprvn ? 



Ueber I h r Melker unstreitig? — - N M , Ma^ 
dame, ich mache Maximen von Larochefoiu 
cault. . 

R j ä t h s e l . - -
Du siehst mich lang und vlätt vor dir, 

Folgt deine Hand n'ur treulich mir, 
So wirft du stets die made Straße gehen, 
Ich mag rechte oder links mich'drehen. 

Ger i ch t l i che Bekanntmach» nzz en. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen »c. fuget da6 Apella-
tionö- und ReviüonSqericht der Kaiserlichen Univer-
sttär zu Dorpat hicmir zu wissen: Nachdem dasselbe, 
mittelst demandirten Berichts deö Kaiserlichen Uni-
versitatS»Eerl'cht6 allhier, vom tLten May d. I . und 
beyaclegten UnrersuchungSakten, davon legal unter-
richtet worden: daß der Studiosus Alexander von 
Cube, den vorhandenen Nachrichten zufolge, am 
imen April d. I . mit dem Studiosus Carl Lud-
wig Zakobi ein TMll gehabt, und dabey eine 
Wunde erßalren, hierauf in ber Nacht voin ZbstM 
April zum isten May dieses Jahres gestorben, ob-
gleich die Wunde, belehre des, nach vollzogener Le-
gal-Sektion des Leichnams, darüber ausgestellten 
Vitt i-eperu. nicht absolut lethal gewesen, sonderst 
andere jdazu gekommene Krankheitszufalic den Tvd 
zUnäM veranlasset haben, der Studiomö I a c o b i 
abî  in besagter Nacht vom -Zvstött April zum? ist«« 
May dieses H a h r e S weichhaft geworden, so daß er 
aller Nachforschung ohngeachter bisher nicht aufzu-
finden gewesen, auch sich, auf die desfalls.gegen ihn 
schön erlassene öffentliche Ladung nicht gestellet) als 
wodurch er die, gegen ihn, in Betreff deö er-
wähnte» Duekö schon vorhandene, dringende An-
zeigen sehr vergrößert hat; so wird gedachter Studio-
sus Ea.rl Ludwig <,acobi,. nach Anleitung des 
K. Zo Nr. e dei: Vorschriften für die hiesigen stu-
dierende und des, in demselben H. angezogenen Atter-
höchsten Ducllmandats, vom soften April i7L7, 
hiemit abermals und zwar peremtorie dahin offenrUcy 
vorgeladen und angewiesen: daß er sich, » d i e s e r 
öffenllicheni!adungiunerhalb einer Woche, vor veiag-
teS.̂ vpellarions-und Revis>on6gericht aUhler, in Per-
son stellen soll, um daselbst sowol von scincr Enttvcr-
'chung/ als auch über die, des Duells'wegen, gê . 
gen ihn ausgemittelte Anzeigen Red und Antwsrt 
zu geben, und weitere rechtliche Maasregeln zu ge-
wärtigen, unter der. ausdrücklichen Verwarnung: 
daß/ er erscheine in der vorgeschriebenen Frist oder 
nicht, nach dem Ablauf ohnfehlbar nach den Gesetz?» 
gegen ihn verfahren »verde» wird. Wornach er sich 
zu achten hat. Gegeben im Appellations- iMd'Revt-
sionögerichre der Kaiserlichen Universität Zu Dorpat 
den Lösten May ig<,6. . 

C. F. Meyer, d.Z. Präses. 
Gouvern. Cekretaire I . H. Rais. t 

Wenn von Em. Edlen Rache der Kayserl. 
S t a d t V o r p a t z u m öffentlichen V e r k a u f d e S 

t m z w e y t e n ' S t a d t t h e f l s u b Nr. Z y belegerlen; 
zur KviikurSwasse des Ka^mannv Hans Wil-
helm Luhde gehbtigeU Wohnhauses und Erb' 
vlahksl, 'ein abermaliger Termin, weil der 
im ersten Termin geschehene Meistbot zu ge» 
ringe gewesen, nachgegeben und auf den. isten 
Juni d. I . anberaumt worden.' Ein Edler 
Nach sich aber aus bewegenden Gründen ver» 
anlaßt steht, diesen Termin vor der >>and auS» 
zusehen: so wird hierdurch zu Jedermanns 
Wissenschaft gebracht^daß dieser durch öffent» 
liche Publikation auf'den isten I u n f b . I . fest» 
gesetzte Veikaus deS Luhdeschen Hauseö, nicht 
statt haben, wird. Dorpat .RachhauS^dca 
szsten May,i8vb. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
R a t h s der Kaiser!. Stadt^ Dorpat. ' 

Bürgermeiskcr Fr. A k e r m q n n . 
Ctzr.'Hcjnr. Friedr'. Lenz, Obersekr. 

-" Von Eiiieni Kaiserlichen Dörptfchen Land« 
Gerichte wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß am isten Iuny und den darauf folgen-
den Tagen hiefelbst eine Quantität Silber, 
Bettzeug, Leinen;eug> ein Service von Fayan-
cen mit grünen Rändern, ein Service von 
weißem Horzellain» anderes StelUzeug, ein 
zweisitziger'Wagen, Pferde »Geschirre, auch 
einige Kleidungsstücke, und dergleichen mehl-, 
welches alles in gutem Stande ist,, öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden soll. 
Es werden daher dieKausliebhaber eingeladen, 
sich km gedachten isten Iuny Nachmittags 
um 2 Uhr in der Landgerichts -Kanzelley zur 
Verlautbarung ibreö VotS, und UeberbotS 
einzufinden. Dorpat, am 26. May 1806. 

V r u i n i n g k , Assessor. 
C. Brasch Sekr. r 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
deS Selbstherrschers aller Reußen lc. lc. wer, 
den von dem Kaiserlichen UniversttätS.Gerichs 
te deömitteist alle und jede, welche an den am 
isten Mal) d. I . verstorbenen Studenten Ale-
xander v. Cube irgend eine nach H. 41 der Al-
lerhöchst konfirnn'rten Vorschriften für die 
Studierenden zu Recht beständige, aus der 
Zelt seines akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Schuld »Forderung haben möch-
ten , aufgefördert, sich damit binnen der 
gesetzlichen Frist von 4 Wochen » tZato bey 
diesem Gerichte lud praecluk zu mel-
den, unter Verwarnung, daß Aach Ablauf die-
ser Frist N i e m a n d w e i t e r m i t i r g e n d < lne r Llfl» 



fordcrung wtder gedachten StuTsettvben get 
hört und zugelassen werden solle. Dorpat, 
den 2Sften N^y i8oö. > 

Zm Namen deS Kaiftrl. Unkversitätö, 
Gerichts'zu Dorpat. ^ ' ' 

. P« r r o t , d.:, Rektor. ^ . 
AltuariuS I - G- Eschscholtz ! 

. ' Gouv. Sekr. t 
ES hat dke Kaisers. Polizey mit Mißfallen 

bemerken müssen. Y)ie im Bezirke der Stadt, 
Domestiken sowohl, als.andere Leute baden, 
und mit den Pferden^ zugleich schwimmen. 
Dl<ft Unanständigkeit werden die resp. (kin» 
wohner belieben, besonders ihren Domestiken 
strenge zu verbieten. indem die Polizey beor. 
dert hat ^ jeden Kontravenienten zu arretiren. 
Als mit welchem den.Peseyen nach verfahren 
werden wird. Dorpat in.der Kaiserl. Polizei) 
den LI«»' A?»y > ^ ' , , > ' r 

- I n Stelle, des abwesenden HermPoli» 
zeymeisterS v. Schildow, , 

der Stadtthcilaufseher Bahr-
Georg StruS, Gouv. Sekret. Z 

Kayserl. Polizey allhier, hat in Rück» 
ficht der. vielfachen Oicb^ahle die durch Ha-, 
ker und Trödel-.Weiber, Mädcheti und Iun» 
gen verübt^worden, so wif.um daS.Puhltkum 
überhaupt von den belästigenden Besuchen die» 
fer^eute zu befreyen, nachstehende Anordnun-
gen -zu treffen sich veranlaßt gesehen; alöwel» 
che deSmittelst zur Wissenschaft und Nachach» 
tuttg publicirt werden/ i).Von,jezt an, soll 
«S« jedem H M r und Trödel » Weibe, Mädchen 
und Jungen, strengb7verborönc:sel)n, mit Ge» 
müse, Lebensmitteln aller -Art oder mit Klei» 
Lern , "Wasche, so wie mit Sachen'aller Art. 
in die Häuser zu gehen, und solche feil zu bis» 
ten ̂ sondern sollen 2) alle Trödler, Häker 
undH/rumtrager ohne Ausnahme, ihreWaare 
auf den Straßen und vor den, Hau/ern auSru» 
f«i und-anbieten; oder aber, z) mit ihren ÄZaa-. 
iken, alS' Gemüsen aller.Art., so wie'mit?Le-
benömktteln und Häker -. Waaren. auf d e n 
anzuweisenden'dreyPlatzen in den d"rey StaV5." 
theilen allhier ausstehen, Im^stenStadteheils 
tstangewtesest. die Fronte an der Promenade 
bey der Brau-Küche am Bach'Ufer. I m sten. 
Stakttbelle die Ecke zwischen' dem Henningschen 
und Burmeisterschen hölzernenHause; undlim 
Zten Stadttbeile. der Platz vom .PistoblkorSfchcn . 
Hause am Graben bis zuKononowS E c k e ' h i n . 
^ n d e m die Kayser l» . P o l i z e y h i e s e z u n r N u h w 

des" AklgeweinSn geschehene Anordnung zur 
Wissenschaft bringt, bemerkt man zugleich, 
wie mit den'Kontravenienten nach d.n Gcftz» 
zen. die die Strafe-deK UnFeborsamö in 2Z5 
der Polizey »Ordnung festsetzt, und zwar mit 
Arrest und nötigenfalls mit LelbeSstrafe ver» 
fahren werden wich. 'Worn'ach sick> Jedermann 
zu richten uüd für Schaden und Nachtheil zu 
hüten bat. Geschehen in der Kayserl. Polizey 
zu Dorpat. den iy. May iZob. 

I n Stelle deö Herrn. PolizeymeisterS, 
' ' der Stadttheiloaufseher D. H. /Bahr, s 

Ande rw e i t ige Bekann tmachungen . 

Ich bin. Willens meine im Haufe des Hrn. 
ZachaM am Promenade'Platz befindliche 
Hohnung von 4 Zimmern auf ein Jahr zu 
hermirthen. Miethliebhabere erfahren die 
.Ä^dlygungen bey dem Herrn Zachariä. / 
" / ' ' / BereSfort 1 

' Ein junger Ausländer, der schon bey Herr, 
schaften konditivniret, wünscht wieder als Be, 
dkenter, entweder zu Lande, oder auch iu dcr 
Stadt angestellt zu werden. Auch sindet er 
sich bereitwillig. mit Herrschaften auf Reifen 
zu gehen. - Seinen Aufenthalt zeigt die Expe-
dition dieser Zeitung an. 

Bev dem Gärtner Oberleikner zu Techelfer 
sind mehrere Arten Weißkohl Pflanzen, daS 
Hundert für ,0 Kop. zu haben. Kaufliebha» 
ber, haben Gelegenheit, sich die tzrößren da» 
selbst'auszusuchen. 1 
- Bey^mir ist zu haben St . PeterSburgscheS 
weißes und grüoeö Fensterglas, der Hasten 
von der-̂ weißen Sorte zu 45 Rubel; ein Ka» 
sten grüne GlaS 28 Rubel. Die beste ßjat, 
tung vom grünen Glase hält yo Tafeln und ist 
2i Zoll hoch und 2v? breit; die zweyte Gat, 
tung hält noTafeln, ist 18 Zollhoch uud 17Z 

^ ^ Vanderbellen. r 
- I m S c h a a f f s c h e n H a u s e . der S t . I o b a n . 

niSkttche g e g e n ü b e r , sind In d e r obe rn E t a a « 
Zimmer zu vermiethen und sogleich zu,bezie» 

H-N. -Orey andere Zimmer in demselben 
Stockwerk, sind gleichfalls zum ersten August 

' ^ "ermiethen. Mietbliedhaber haben 
siclsan der Frau Eigentbümerin selbst zu wen. 

jedermann, n L i m a n , 
meinen N a m e n obne m e i n - ei» 

g e n h n n d l g e ^ g m e n ö » U n t e r s c h r i f t u n d P e t t » 



I H a f t . zu kredltlren und verabfo lgen zu lassen, 
tyvem ich wid r igenfa l l s f ü r n ich ts a u f k o m m e . 

L e tz, 
G o l d « und S i l b e r Arbekre-. z 

Die F r a u Landräthi«, Baronin von Fersen, 
nebst FräuleinTochter, ersochen hierdurch jedermann, 
niemandem etwas, ohne ihre cigenhändtgc N a m e n s -
u n t e r s c h r i f t , auf Remnung Verabfolgen ju lassen, 
i n d e m sie widrigenfalls f ü r n ich t s has ten werden. 5 

I n der kunliüchcn Rachct?abl»kc, Vey^iathv» 
hof f , sind zu j derzeit fert ige moderne Stück» 
ssen, glasirte und unglas i r te Kacheln f ü r dllli» 
ge P re i j e zu haben. . , , 

E S sind biö l v o Fasser B r a n d w e l n , Ha lb» 
b r a n d in S i l b e r hierselbst zu baben . D e » 
VrelS u n d daö N ä h e r e e r f ä h r t m a n bey 

C a r l E b l e r t z , 
lm Lilienfeldschen H a u s e . 

I n einem Hause in der S t a d t wird eine ge« 
setzte Pe r son von guter F ü h r u n g v e r l a n g t , wel» 
che die innere Wirthsckast. u n d die Aufsicht über 
ein P a a r Kinder ü b e r n i m m t . W o ? e r f ä h r t 
m a n in der Expedi t ion dieser Z e i t u n g . s 

B e y mi r sind zwey ganz neue engl . Ka le -
schen käuflich zu hüben. C . G r ö n b e r g . » 

M o n t a g , den 14. d. M . u m 11 Uhr Vor« 
m i t t a g s ist ein S t o c k von aus ländischem Holze , 
auf der S t r a ß e ver loren g e g a n g e n . D e r ehr» 
Ilche F i n d e r wi rd ersucht, diesen oben benann« 
t e n S t o c k , gegen eine angemessene B e l o h n u n g 
kn dem Zlnngteßer Saed le r schen Hause, a b z u , 
geben . Z 

z u o b i g e r Z e l t ekn<y oder mehrere Relsege . 
f äh r t en auf halbe Reisekosten nach R i g a sucht» 
D a ö R ä d e r e bei, H r n . B a r n i k e l . » 

. D e r Tischlergeselle A n d r e a s Lea tst W i l l e n s 
b innen kurzer Ze i t von hier zu re lsen, u n d 
mach( solches hiedurch bekannt , d a m i t sich die» 
j en igen , welcke gerechte F o r d e r u n g e n an ihn 
haben könnten, sich mi t solchen bey der Kaiser! 
Po l izey Hieselbst melden mögen . q 

D e r Vergo lde r P . S . Clavel ist gesonnen, 
gegen den » « t e n I u n y d . I . von hier zu reisen. 
S o l l t e j e m a n d gegründe te F o r d e r u n g e n an ihn 
machen zu können g l a u b e n , so h a t sich dersel« 
be m i t solchen bey einer Kalser l . Po l t zey zu 
me lden . Zugleich macht er b e k a n n t , daß er 

W t t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 
D e n 2z. M a y . 

D e r S t . P e t e r S b . K a u l m a n n S a l o m e n , l og i r t 
t m S t . PeterSb« Hotel» 

Den 24sten. 
F r a u B a r o n i n v . B r u l a l n g k , von K f o m a , lo« 

g l ren bey Ahlschwerd. 
D e n sss ien . 

S e . Magn i f i cenz der H e r r G e n e r a l s u p e r l n t e n , 
d e n t S o n n t a g , ä u S R i g a , logiren beym 
H r n . P r o f . P a r r o t . 

H e r r Qbr i s te r v . B i b i k o f f , a u k P l e e k o w , lo-
g i r t im Hause deö H r n . Assess. v. Brasch . 

- — K a n d i d a t G r o v e , von Appelsee , loqtrk 
beym H r n » KrelSschullehrer S c h o r t m a n n . 

D e n sbsten. 
D e r H e r r H o f m a l e r Kügelgeki, auS S t . Pe« 

t e r S b u r g . logiren oey dem H e r r n P r o « 
fessor Parrvt. ' 

D u r c h p a s s i e r t e R e i s e n d e . 
D e n 2 z . M a y . 

D e r H e r r G e n e r a l m a j o r von S t e i n h e i l , von 
W i l n a , nach S t . P e t e r s b u r g . 

D e n 24sten. 
F r a u Obr i s t ln L i n d e b a u m , von S t . P e t e r s 

b ü r g , n a ä , ^>ichlen. 
H e r r K a p i t a l » K o r r o w i k o w , von R i g a , nach 

N a r v a . 

j Thermometer. 
4 « 0 6 M a y . ^ Reaumne. 

Barometer.I W i n d e . Z u s t a n d 
d e r L u f t . ^ 

Mittwoch sz . 
Morgen 
R i t t a g 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 S. 4 
e . 5 
9. s 

S7- 6s 
74 
5 t 

W . stürmisch. 
N W . stark. 
N W . schwach. 

kleiner Rege», 

meist he«. 

Donnerstag Z4. 

Morgen 
R i t t a g 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. 7 
55. ^ 
50. S 

S7. 9» 

84 
N W . schwach. 
N W . O l l . 
S O . 

hell. 
bell mit wen kg Wolken, 
hell, 

F r e M S 25 . 
Morgen 
Mittag 
Abend . 

6. A 
HS. 5 , 
4 t . s , . 

27. so 
S6 
SS 

S D . schwach. 
S S O . mittelm. 
S S O - HM. 

bewölkt. 
wolkia mit Sonnenfch 
bewölkt. 



Dörpt - s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U o , 4 4 ' Mittwoch, den zoa-« May 1806. 

S t . P e t e r S b u r g , vom 2 5 . M a y . 

Allerhöchste B e f e h l e S r . K a i s e r l . M a j e , 
stät, e r the l l t bcv der P a r o l e zu S t . P t t e r S b . 

. Den 17. M a y. 
A u f V a k a n z sind nach ü b e r s t a n d e n e m <?xa» 

m e n b e f ö r d e r t : v o m I n g e n i e u r k o r p s die I u n , 
ker von, B a g g e h u w s u d t 2 . , von K l u g e n , v o n 
V r e w e m s , , . S u t h o f , I e f t n i o w i t s c h . V o i g t , 
N a u c h u n d S i e v e r b beym is ten P i o n n i e r r e g j . 
w e n t zu S c k o n d l i e u t e n a n t S ; von der S u i t e 
S r , K a l s e r l . M a j e s t ä t v o m Q u a r t i e r m e i » 
sterwesen die K o l o n n e n f ü h r c r V a r o w S k o k , 
S t e n d e r , v. B r e m s e n , v . D e n , Andre jewSkjk 
U n d G a n s h e w i t s c h b e y m rsten P l o n i e r r e g i « 
M e n t zu S e k o n ö l i e u t e n a n t ö ; bevm 2 tcn Pro» 
n i e r r e g i m e n t die Unterossicierö P o t e m k i n u n d 
S i m o n o w S k o i zu S e k o n d l i e u t e n a n t S ; v o m 
I n g e n i e u r k o r p S die J u n k e r I e w d o k i m o w 1. 
u n d 2 . , von S c h r e i t e r f c l d z . , S a r u d n l i i 1 . , 
P o l y n e w s . . F ü r s t O b o l e n S k o i , u n d H a h n 1 . 
u n d 2 . b e y m 2ten P i o n i e r r e g i m e n t zu S e k o n d » 
l k u t e n a n t S ; von der S u i t e S r . K a y s e r l . 
Majestät vom Q u s r t i e r m e i s t e r w e s e n die Ko» 
l o n n e n s ü h r e r T s c h e r n a w s k j i , S c h i l d e r , K u t » 
schiiiSkji u n d Lund beym 2 ten P i o n i e r r e g i m e n t 
Zu S e k o n d k i e u t e n a n t ö . 

B e v m L e i b g a r d e - A t t i s l e r i e b a t a i l l o n ist d e r 
K a p i t a l « E u l e r , a u f V a k a n z , z u m O b r i s t e n 
b e f ö r d e r t . 

Vom N e v a l s c h e n M u ö k e t t e r r e g i m e n t ist der 
M a j o r Tschernikow r , wie z u v o r z u m Petrow, 
fchen Muttttierregiment und von diesem Re, 

giment der Major Swenson zum RevalsckM 
^Muöketierregiment verstzt. 
^ Wegen Unfähigkeit zumFelddlenst sind vom 

^ ^ L w öktsch en'Mutketterrigiment der Ma« 
^or Kafttzrew zum Garnisonregiwent in Riga; 
wom Dnjprowkischen Muöketierregimcnt der 
Fähnrich Mikulitsch zum Garnisonregiment 
in Neval; vom Fanagorjiscken Grenadierre'. 
giment der Major Melnikow zum Garnison? 
batMon in Witcpök, und der Lieutenant 
Swätichin l . zum Garnisonbatalllon in Will-
manstranö, sv auch vom Olonezschen Mutke» 
tierreqiment der Stabskapitain Maurinow 
zum Garnrsonregiment in Moökwa versetzt. 

Der Cbef vom Kleinreuss:fchen Küraßierre» 
gkment, Generallieutenant Fürst Romada-
nowSkjt LadyshewSkji, auf seine Bitte, Kränk» 
ltchkeit wegen, mit Tragung der Uniform det 
Dienstes entlassen. 

Folgende gegen den Feind Gebliebene vom 
Fanagorgischen Grenadjerregiment die Fähn» 
riche Maniukin und Ielisarvw, und der a» 
seinen Wunden gestorbene StabSkapitam 
Stunejew ». und der Fähnrich PetschkowSkjk, 
auö der Dienstljste ausgeschlossen. 

Vom Uhlanenreqiment Sr . Kayserl. Hy» 
heil Ko nstantin Pawlowitsch die gegen 
den Feind Gebliebenen, der Lieutenant Nabel 
und der Kornet Strachvw, sv auch der an sei« 
nen Wunden verstorbene Körnet Mchaitov, 
auS der Diensillste ausgeschlossen. 

S e i n e Kavserlicke Majestät geben 
dem Major im EkaterlnoLlawsch. Grenadiere 



g t m e n t , F ischer , a u f Vors te l lung dsS G e n e , 
r a l l i e u t e n a n t s Essen r , f ü r die eifr ige Vollz ie-
h u n g des i h m gegebenen A q s t r a g S , I h r e Zu» 
ftiedenheit zu..erkennen^ 

D e n »8 - M a l ) . 
A u f V a k a n z sindavancirt: beym Leibgar» 

be reg imen t die S t a b ö k o p i r a i n S W u l f , der 
P l a t z a d j u t a n t zu S t . P e t e r s b u r g Tschehl)» 
schew 2. mi t B e i b e h a l t u n g seines P o s t e n s , 
T u r t s c h a n i n o w , Fürst G a g a r i n r . und der I n » 
spek t ionSad ju t an t des G e n e r a l a d j u t a n t e n Für» 
sten D o l g o r u k j i , G r a f G r a b o w S k j i , m i t Bey--
behaltung seines Postens, zu KapitainS. 

» « » ^ « 

I n S r . K a i . s e r l . M a j e s t ä t , dem diri» 
g i r e n d e n S e n a t m i t Höchste igenhändiger Un» 
terschrist g e g e b e n e n , Allerhöchst namen t l i chen 
A a s e n ist e n t h a l t e n , u n d z w a r : 

I m isten vom yten M a y : D e n bey der 
R e i c h s -- Leihbank a lö Archi tektor stehenden 
Ko l l eg ten ra th S t e n g e l haben W i r f ü r seinen 
l a n g e n u n d e i f r ig geleisteten Diens t Allergnä» 
digst zum E t a t S r a t h erhoben u n d ihn zugleich, 
s ü ß e r seinem g e g e n w ä r t i g e n A m t e , zum M i t » 
glied de rVers icherungS«Eppcd i t ton dieser B a n k 
M i t S i t z u n d S t i m m e verordne t . 

( K o n t r a s . F i n a n z m . G r a f W a ß i l j e w . ) 
I m s t e n v o m i v t e n M a y : D e n beym 

P o s t a m t e zu W i l n a a l s Exped i tv r stehenden 
H o f r a t h H o r n , befehlen W i r beym Reichs» 
Kol leg io der a u s w ä r t i g e n Angelegenhei ten zu 
ttchnen u n d ihn m i t E t a t ö m ä ß i g e m G e h a l t im 
G o u v e r n e m e n t L i t thauen als G ränzkommissa i r 
ßnzustel len. 

( K o n t r a s . Minis terkol ! , der a u s w ä r t i g e n 
Ange legenhe i t en Fürs t C z a r t o r y s k y . ) 

M e m o r i a l a n S e l n e K a i s e r l l c h e M a» 
j e s t ä t vom F inanzmin i s t e r , im O r i g i n a l v o n 
S r . K a l s e r l . M a j e s t ä t Höchsteigenhän» 
5 ig g e z e i c h n e t : D e m sey also. 

A l e x a n d e r , 
S t . P e t e r s b u r g s . 2 . M ä r z rZoü . 

I m M a n i f e s t e über die E r r i c h t u n g der 
Reichs L e i h b a n k ist im §. l?. verordnet: «Ob» 
gleich der Anle ihe r a m ersten T a g e nach Ab» 
l a u f d e 5 IahreS die Z i n s e n tn die B a n k ekntra« 
gen muß, so giebt jedoch die B a n k a u f a l l e 
F ä l l e , die d e m A n l e i h e r e t w a daran hindern 
könnten, d e m s e l b e n noch zehn T a g e F r i s t , 
w e n n a b e r a u c h nach V e r l a u f dieser zehntägk 
K«n L l i K . v e r Anl t ihev die Z i n s e n nicht e l n t r g ' 

g e n u n d er d a r ü b e r nach A b l a u f des I a b r e S 
einen M o n a t verstreichen lassen soll te, so er» 
hebt die B a n k von e i l ^ m solchen f ü r den ersten 
M o n a t i P r o c e n t von de.m ganzen wirklichen ^ 
K a p i t a l e , so auch f ü r den z w e i t e n u n d d r i t t e n 
M o n a t zu i P r o c e n t , folglich zusammen drei 
P r o c e n t S t r a f e . " 

D i e S nämliche Gesetz besteht auch kn der 
f ü n f und z w a n z i g j ä h r i g e n Expedi t ion der As-
s l g n a t i o n S v a n k ; denn dort heißt eS im z o 
deS M a n i f e s t e s : „ D i e ersten zehn T a g e nach 
dem T e r m i n sollen dem V e r p f ä n d e r zum Auf» 
schub g e g e b e n , f ü r die folgenden aber S t r a f e 
von, demselben erhoben werden^ näml ich f ü r 
den ersten M o n a t l P r o c e n t , , f ü r den zweyten 
s u n d f ü r den dr i t ten 3 P r o c e n t von. der gan» 
zen nicht bezahlten S u m m e . " 

D i e Vol l z i ehung dieses Gesetzes abe r ge» 
schieht in beyven I n s t a n z e n verschieden. D i e 
Leihbank näml ich giebt die ersten zchn T a g e 
nach A b l a u f deö T e r m i n s dem Anle iher wirk» 
Uch zur Fr is t , so d a ß , w e n n derselbe a m fün f» 
zehnten T a g e die Zinsen e i n t r ä g t , m i t A u s -
schluß der ihm zur Frist gegebenen zehn Ta» 
ge bloß f ü r v i e r .Tage S t r a f e von ihm erho-
ben w i r d , und so f ä h r t sie f o r t , b i s der 
M o n a t voll w i r d , w o r a u f er d a n n diese Vor» 
theile ve r l i e r t . D i e f ü n f und zwanz ig jäh r ig ^ 
ge Exped i t t on h ingegen t re ib t von dem V e r » 
Pfänder n u r a l S d a n n keine S t r a f e b e y , w e n n 
er im Laufe der ih.n z u r Fris t noch verstat» 
teten z.'hn T a g e Z a h l u n g leistet, t r ä g t der-
selbe abe r die Zinsen erst a m zwöl f ten T a g e 
e i n , so wi rd ihm auch f ü r die zehn Freyra» 
ge S t r a f e a u f e r l e g t u n d selbige n u n f ü r r i l f 
T a g e von ihm beygetr ieben. 

D i e D i r e k t i o n der N ichs»Leihbank g l a u b t , 
daß eine solche Verschiedenheit bei zwey I n » 
stanzen, die a u f einerlei) Grundsä tzen errich» 
tet sind, g a n z unschicklich is t , u n d h ä l t eS 
daher f ü r n ö t h i g , daß die f ü n f u n d zwan» 
z i g j i h r i g e Exped i t ion bey E r h e b u n g der er» 
w ä h n t e n S t r a f e eben s o , v e r f a h r e , w ie d i e s > 
in der Leihbank geschieht, u m so mehr» da 
der Lethbant die Zinsen erst nach A b l a u f deS 
J a h r e s bezahl t w e r d e n , die f ü n f u n d zwan» 
z ig jäh r ige Exped i t ion h ingegen die Z i n s e n 
nebst einem Thei le deS K a p i t a l s v o r a u s er» 
h ä l t , u n d dah.er d ies u m so m e h r Rücksicht 
verd ient . 

I n d e m ich die M e y n u n g der Direktion» 
d t t R e i c h s » L e M a n l der g e g e n w ä r t i g e n G r u n d s 



läge dieser Banken für angemessen halte, so 
unterstehe ich mich von Ewr . Ka i se r l . 
Ma jes tä t die allerhöchste Bestätigung der» 
selben ju erbitten, wobei) ich jedoch voraus» 
setze, daß die Verordnung aus bie verwiche, 
Nen Sachen, für welche die gesagten Zin» 
fen schon erhoben worden sind, nicht angs» 
wandt, fondern nur von jetzt an in Kraft 
gesetzt werde. 

DaS Original ist unterzeichnet: 
Finanzminkster Gras Waßiljcw. 

London, vom 17. May. 
Nächste Woche wird eine Botschaft S r . 

Majestät anS Parlement in Betreff der letzten 
Friedens »Eröffnungen deS Französ. Gouvex» 
nementS kommen, wobey die zwischen beyden 
Negierungen gewechselte Korrespondenz bey, 
den Häusern wird vorgelegt werden. 

Admiral Strachan segelt mit einer ES» 
kadre ab» um Hieronymus Vonaparte bey 
seiner Rückkehr nach Frankreich aufzusuchen. 

DaS Linienschiff Marengo und die Zregat» 
te Belle Poule sind zu Portömouth angckom» 
Men. Admiral LinoiS kam zu GoSport ans 
Land. Er kann wegen seines verwundeten 
Beins nicht allein gehen. 

Nach einem am igten gehaltenen Kabi» 
netSrath ist nach unsern Blättern die A u s -
gabe vpn Kaperdriesen gegen P r e u ß i s c h e S c h i » 
se beschlossen worden. 

P a r i s , vom 17. May. 
Zufolge eines Dekrets vom Cysten April 

sollen die ehemaligen Venetianischen Länder 
mit Istrien 6 neue Departements des König-
reichs Italien ausmachen, nämlich : Das De» 
partement deS Adriatischen Meers — Haupt» 
Ort Venedigs — daS Departement derBren» 
ta — Haupt »Ort Padua; daS Departe» 
ment deS Bacchigione — Vizenza; — deS 
Passerians — Oudine; — des Tagliamento 
—- Treviso; der Piave — Belluno und 
daü Departement von Istrien. Diese Depar» 
tementö sollen denselben Umfang behalten, 
den die Provinzen von Venedig, Padua. Vi« 
zenza, Treviso Udine und Benuno hatten. 
Dalmatien soll vorläufig durch einen Gekeral, 
Proveditore nach den Gesetzen regieret werden, 
die Bonaparte den localen Umständen und 
dem Wohl der Einwohner am angemessensten 
halten wird. 

Bas Gewitter am letzten Mittwochen brach 

hier Mit e i n e m S c h l a g a u S , d e r kn d e r Straffe 
Caumartin in daS HauS deS Komponisten 
Steibelt fiel. Er zerschmetterte ein Kamin, 
zog die Treppe hinab, warf im Hofe elnett 
vierzehnjährigen Knaben zu Boden, ohne ihn 
weiter zu beschädigen, lies über dleSlraße und 
verlohr sich dem gegenüber stehenden Hause. 
Man erinnert sich seit langer Zeit keiner sol-
chen Natur »Scene zu Paris, wie an jenem 
Gewittcrrage, wo Blitz, Sturm, Hagel und 
Regen fürchterlich eine halbe Stunde hindurch 
mir einander vereinigt waren. Mehrere 
Straßen waren auf einmal wie überschwemmt, 
und man hat bemerkt, daß zwey Wasserhosen 
über Paris ausbrachen. 

Da Bonaparte verordnet hat, daß daS St . 
Napoleonsfest und daö Fest der Herstellung 
der katolischen Religion an einem Tage, näm» 
lich am izten August, in Frankreich geseyert 
werden sollen, so hat der hiesige Erzbischöf el» 
nen Hirtenbrief erlassen, worin erklärt wir!», 
da>? an jenem Feste völliger Ablaß erthellt 
wird. 

ES heißt, daß aus Toulon nächstens eint 
ansehnliche EScadre nach den Neapolitanischen 
Gewässern auslaufen werde, um die Optra» 
tionen gegen Gatta und die Landung in Sizi» 
lien zu erleichtern. 

Auch der Moniteur meldet Nun auS Wien 
vom Zlen May, daß alle Schwierigkeiten. Vit 
wegen der Besetzung von Cattaro zwtschea 
Frankreich und Oesterreich entstanden waren^ 
beygelegt wären, nachdem der Russische Hof 
den Befehl gegeben, BuccheS du Cattaro zu 
räumen. 

ES war der Russische General Siniavin, 
welcher sich zu Cattaro befand. 

Am sten März hat die Italienische Kano» 
nen»Schaluppe, la Comacchiese, mit einem 
Russischen Kriegsschiffe von Z2 Kanone« bey 
Eapo d'Istria ein Gesecht gehabt, welches z« 
keinem Resultat führte. 

K o n fta n t i n o p e l , v o m 2 s . A p r i l . 
M a n w i l l b e h a u p t e n , d a ß der letzte T ü r » 

tische K s u r i e r , welcher nach S t . P e t e r s b u r g 
g e g a n g e n i s t , e in e i g e n h ä n d i g e s S c h r e i b e « 
v o n dem G r o ß h e r r n a n den R u ß i s c h e n Kays«? 
u b e r b r i n g t , i n welchem e n t h a l t e n seyn soll, 
d a ß m a n v o n S e i t e n der P f o r t e ü b e r die -er« 
f o l g t e n Russischen E r k l ä r u n g e n vo l lkommen 
b e r u h i g t sey , u n d a u s d e m F a l l , d ä ß daS O t -
tomant i i sche R e i c h b o n i r g e n d e iner M a c h t an» 



gegriffen oder verletzt werden sollte, eine hin» 
längliche Hülfe von Seiten Rußlands erwarte. 

Indessen sey eS der Pforte zur Pflicht ge» 
worden, die angefangenen Maaßregeln gegen 
die Serv ier , welche die abermaligen gütlichen 
Vorschläge des Großberrn verachtet haben, 
mit Nachdruck fortsetzen zu müssen, um den 
Verheerungen der Insurgenten ein baldiges 
Ende zu mächen. Der Großvezier selbst macht 
Anstalten, zu der Armee nach Romelien ab» 
zugehen, um in Verbindung mit I u H u f Pa-
scha einen Theil derselben zu kommanoiren. 

Eö wird auch wieder an der Ausrüstung 
einer Flotte gearbeitet, welche im bevor^te» 
henden Sommer zur Observation in den Tür» 
kischen Gewässern deö Mittelländischen Mee. 
res kreuzen, und auö 7 blö 8 Linienschiffen, in 
»llem aber auö 30 bis 34 Segeln bestehen soll. 

. W i e n , vom 17. M a y . 
D e r Baron von F. l y , welcher ehedem als 

Kaiser!. Gesandter in Holland angestellt war 
und bey dem Ausbruch deö letzten Kriegs zu, 
rückberufen wurde, hat nun den Austrag de» 
kommen, sich wieder auf seinen Posten zu de» 
geben, und wird daher am aisten d. M . die 
Reife nach dem Haag antreten. 

Der General M a j o r , Gra f von Bellegar» 
de, geht nun unserer SeitS nach Cattaro, um 
diesen Platz von den Russen zu übernehmen 
und alSdann an die Franzosen zu übergeben. 

J a Ober-Oesterreich soll, mi t Einschluß 
Von Braunau , daS M i l i t a i r künstig gegen 
2vO0o M a n n betragen. 

Die Dürre ist bey unS so anhaltend, daß 
deshalb öffentliche Gebete angestellt werden 
bürsten. 

M a n spricht von neuem von emer Reise 
deK Kanzlers, ln Begleitung deö Erzherzogs 
Carl, um die vom Erzherzog Johann gewähl-
ten Punkte in Augenschein zu nehmen, auf 
welchen neueFestungen errichtet werden sollen. 

M a n hoft von neuem, daß Braunau bald 
von den Franzosen werde geräumt werden; in» 
dessen i s t dies wohl nicht vor der Räumung 
der BvuccheS du Cattars zu erwarten. S o 
viel ist gewiß, daß die Garnison schon um ein 
Regimen« verringert worden ist, und diese 
Maaßregel verdankt man dem «ackern Gene» 
ral Andreossy, der bey seiner Durchreife die 
Einwohner von Braunau so verarmt fand, 
daß er ihnen sogleich durch Entfernung eines 
R e g i m e n t s L i n d e r u n g zu verschaffen suchte. 

R o m . vom Z. M a y . 
Der König beyder Sizi l ien soll sich von 

Meßina nach Cattanea und Fiiacuca begeben 
haben» um die Küsten und Verth<idigungS, 
Anstalten derselben in Augenschein zu nehmen. 
Es heißr, die Kronpri<izeßin von Neap.lwer» 
de nach Spanien zurückkehren. 

N e a p e l , den 2q. Apr i l . 
M a n ernchiet dem König!. Pallast gegen» 

über einen Tempel deS RuhmS, um die glück» 
llche Rückkehr S r . Majestät auö Catabncn 
nach Neapel zu feyern. Eine Ehrenwache, 
d ieCv»!- und Mil irairbehörden, so wie die 
Geistlichkeit werden S r . Majestät bis an dis 
Magdaleneabrücke entgegen ziehen, wo der 
König am loten M a y seinen Einzug halten 
wird. 

M a y l a n d , vom y. Mal ) . 
Zu Neapel sind ?c) Räuber von der Bande 

deS Bruders Teufel eingebracht worden. ES 
war darunter ein Mönch, der auf einem Esel 
seinen Einzug hielt. 

V e n e d i g , vom 6. M a y . 
D ie Russen haben schon wieder s Kauffabr» 

tcy'chiffe, die von Triest nach Mansredonia 
( im Königreich Neapel) feegelten, angehalten, 
weil der letztere Hasen von ihnen im Blockade» 
stand erklärt ist.— Die unter der vorigen Re-
gierung hier geprägte Provinzial»Münze ver» 
ltert jetzt 50 Procent. 

R e g e n s b ü r g , den ?y. M a y . 
D ie bereits gemeldete Räumung der Fe? 

stung Cattaro von den Russen ist nunmehr hier 
officiell bekannt geworden. M a n sagt, daß 
vorgestern die Festung Braunau von denFran? 
zosen den Oesterreichischen Truppen über» 
geben worden sey. DieS bedarf jedoch nähe, 
rer Bestätigung. Noch kürzlich ging von 
München ein Transport schwerer Arti l lerie 
und von Augsburg ein Transport Zwieback 
nach Braunau. 

Die Friedens »Unterhandlungen zwischen 
Frankreich und England werden ganz als ab» 
gebrochen betrachtet. ES heißt, England ha-
be um keinen PrelS Rußland von der Negotia, 
tion ausschließen wollen; auch sollen in H i n -
sicht der Verringerung der Englischen Mar ine 
Vorschläge gemacht worden feyn, die Engl!» 
scher SeitS nicht anzunehmen gewesen. 

A u g s b u r g , den rb. M a y . 
Nach einer vorgenommenen Untersuchung 

hat es sich ergeben, daß hier ü7<? Bürger sind. 



die wegen gänzllcher Verarmung künftig ntcht 
mehr mit Einquartierung belastet werden jol» 
len. 

W i r haben jetzt anhaltend trockene schöne 
FrühlingSw-tterung. I n Süddeutschland üiid 
deswegen alle Flüsse, dieihr Wasser nicht vom 
GebirgSschnee erhalten, so seichte, daß sie 
nicht befahren werden können. 

V o m M a y n , vom 2O- M a y. 
AuS Schwaben schreibt man folgendes: 

Am loren M " Y Nachmirrags kam über den 
Kni-blL herein ein schreckliches Gewitter. Es 
senkte sich in daö Bayersbronner und Net» 
chenbachcr Thal, schlug zu VayerSbronn in 
d ieMük le , zündete sie plötzlich a n , erschlug 
in der Mühle den Mühlknecht, außerhalb der 
Mühle ein Pferd und einen Knaben. I n ei-
ner halben Stunde war die Mühle eingeä-
schert, der erschlag ne Mühlknechc ward gebra. 
ten und zusammengeschrumpft in der Größe 
eines zweijährigen KindeL aus dem Schult 
hetvorgezvt,en. 

B e r l i n , den 24. Map. 
Von Gteif5wald ist hier abermals überPa-

sewalk ein Schreiben S r . K. Schwedischen 
Majestät eingetroffen. Der KMuctSminisler, 
Gra fyvn Haugwiy, beqc?b sich deshalb heute 

' j u S r . Majestät, dem Könige, nach Charlot'. 
tenburg. 

Außer dem schon bestehendenBefehle. stetö 
zum Aufmarsch bereit zu seyn, hat die hiesige 
Garnison noch keine weitere Ordre erhalten. 

Auf den Fal l , daß die Preußischen Trup, 
pen in Aktivität nach der Pommerschcn Grenze 
gesetzt würden, ist S r . Kbnigl. Hoheit, dem 
Prinzen Ludwig Ferdinand, ein Kommando 
beskiii mt. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Zu KarlSkrona werden 6 Fregatten auSge» 

rüstet, und 24 Schiffe der Finnländischen 
Sch?erenflotte sollen nach den südlichen Ge» 
ivässern von Schweden kommen. 

O e k o n o m i scher Versuch . 
Ob die Benutzung e r f r o r n e r K a r t o f . 

f e i n zu Stärke und Mebl allgemein bekannt 
ist, weiß kch nicht, eine kleine Parthie Kartof» 
fcln traf daö Schicksal, von mir übersehen zu 
werden und zu erfrieren; ich wandte diesen 
Umstand dazu an, den Versuch zu machen, den 
Mchlstoff zu retteo, und erhielt von zb Pfund 

ers rornen K a r t o f f e l n 5 P f u n d M e h l ; z b P f d . 
n icht ersrorne l iefer ten b P f u n d » 

B i o g r a p h i s c h e Nachr ich ten. 
La vater. Geboren in Zürich.Mt/ gestor-

ben Z800, von ckner einnehmenden uberaus sentit 
mentalen Physiognomie, mir sanften, langwm und 
tief eindrigenden Auaen, einem schönen, schlanken 
Wuchte, leichtem schwebendem Gange. Seine 
Schritte schienen übe. den Bodcn dabin zu gleiten. 
Seinen Charakter bat er selbst entworfen. Aeußerst 
bewegbar und reizbar mit der zartesten Organisa-
tion begabt, scheine ich in vielen Theikn mit mir 
selbst im Widerspruch. .Ein Kind kann mich leiten,-
zehcntamend Männer würden mich umsonst ers^in-
tern «vollen. Man erhalt von mir was man will, 
oder nichts. Alles reizt, alles verwundet meine 
über grope Empfindlichkeit. Das kleinste Gewicht 
drückt mich zu Bvden; aber meine natürliche Ela« 
stieität verhindert, daß ich mitten unter den gewalt-
samsten Stößen, den tobendsten Stürmen umge-
stürzt werde. Um eine Kleinigkeit gerathe ich in die 
heftigste Leidenschaft; augenblicklich legt sich meine 
Hitze. Mit der größten Thäftgkeit verbinde ich 
größte Ruhe; mit einer natürlichen ^ebl'aftigtcit, 
eine natürliche Mäßigung. Ich bin zugleich äußerst 
dtode und von unerschrockenem Muthe. Die Leicht-
gläubigkeit ist mein.Hauptfehler, nn Fehler, den 
ich nie ablegen werde. Von zwanzig Personen 
nacheinander betrogen, werde ich gleichwvl den 
2iüen trauen: wcr mich aber einmal̂ betrogen, er-
hält mein Zutrauen nie wieder. Zum Leichtsinn 
geneiat, bin ich gleichwol beständig; mit religiösen 
Empflndungen verbinde ich eine sanfteEchwermuth. 
Meine uberauö große Empfindlichkeit steht meinem 

Freunden hat stch von mir losgesagt. Ich habe mir 
folgende Vorschriften zum Gesetz gemacht; — „Sey 
„und scheine was du bist. Nichtö sey groß ode« 
„klein in deinen Augen. Sey getreu in den klem» 
„sten Dingen. Schenke deine Aufmerksamkeit 
„Sache, die dich in diesem Augenblick beschäftigt, 
-,als wäre es der einzige Gegenstand aller deiner 
„Handlungen und Gedanken. Vereinfache alles, 
„waö dir Bewunderung, Furcht oder Schmerz ver-
„Ursachen könnte. Erkenne Gvn in Allem, im 
„Weltensystem, wie im Sandkorne. Gieb iedem, 
„was du iedem schuldig bist; dein Herj dem, de? 
„die Herzen regiert. Sey genau und gerecht in 
„den neunten Dingen. Hoffe und erstrecke dein 
„Daseyn bis in die Zukunft. Lerne warten, lernt 
,,alles genießen und alles entbehren." 

Auslösung des Rathsels jm vorigen Stück. 
DaS kin ia l . 

Gericht l iche Bekann tmachungen . 
Auf Befehl Seiner , des Selbst-

herrschers aller Reußen ,c.!c. wird detmittelst 
zur öffentlichen allgemein?« Wissenschaft ge» 



bracht. Demnach der bisherige Studkrend? 
dieser Uiuve»Iität, und jetzige Doktor Medi» 
cina Carl Wilhelm Woldemar Schultz gebüh-
rend angezeigt,̂  daß er nunmehro die hiesige 
Kais.rl. Universität zu verlassen Willens sey, 
und zu dem Ende um die vorschristliche gericht« 
liche Aufforderung seiner etwanigen Gläubiger 
angesucht hat; MS werden hiemit in Folge 
deö §. rc)L>. der Allerhöchst kvnftrmirten Uni-
versitätö . Statuten Alle und Jede, welche an 
vorbenannren Herrn Doktor Medicinä Carl 
Wilhelm Waldemar Schultz irgend eine recht-
lich?, auS der Zeit seines akademischen Auf» 
enthaltS allhier, herrührende Ansorderuag zu 
haben vermeinen, aufgefordert, sich binnen der 
Vorgeschriebene,» Frist von vier Wochen a dato 
dieser Bekanntmachung, bey diesem Kaiserl. 
UniversitätS-Gerichte, mit ihren nach richti» 
qemDato specificirten Schuldsunbamenten ge» 
hörig zu melden, bey der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mir einer 
Ansprache wider denselben gehöret werden 
wird. Dorpat, den zysten May 1806. 

Zm Namen deö Kaiserl. UmversitätZ» 
Gerichts zu Dorpat. 

P a r r o t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G. Eschhvlh. 

Gouv. Sekret. I 
Wenn bey Em. Edlen Rache der Kaiserl. 

Stadt Dorpat von der verwittweten Frau 
Bürgermeisterin MariaGertruta Schaffe geb. 
Bunde, angesucht worden, daß zur Reguli, 
rung ihres DebitwesenS, ihre Debitoreö zur 
endlichen Liquidation und Abtragung ihrer 
Schulden gerichtlich aufgefordert werden mö> 
gen, ihrem Gesuch auch gefügt worden; so 
Herden deSmittelst alle Debitoren der verwitt» 
weten Frau Bürgermeisterin Schaaffe geb̂  
Bunde, aufgefordert, ihre Schuldpöste bet) 
Em. Edlen Nathe binnen b Wochen 2 tlsto 
dieser Publikation, gegen gerichtlicheQuittung 
;u entrichten, weil nach Ablauf dieser Frist, 
von den Saumigen diese Schuldpöste exekuti» 
visch beygetrieben werden sollen. Wornach 
sich ein Jeder zu richten und für Schaden und 
Nachtheil zu büten hat. Gegeben auf dem 
Nalhhaufe zu Dorpat, am zoster, May 1806. 

Namen und von wegen ES. Edlen 
Raths der Kaiserl. «Ztadt DvrpaN 

Bürgermeister F. Ake ĉkann. 

^ - Landrichter und Assessoren Eines Kalserl. 
Dörpt>chen LandgerichcS fügen deSmittelst zu 
wissen: welchergestalt zufolge BeschlS EincS 
Erlauchten Hochpreißl. Kaiserl. Lieflaudlschen 
HofgerichtS die sür ein zurVaillantschen Masse 
gehöriges Kapital von 2917Rubel 55 Kop. in 
dem im Dörptschen Kreise und Bartholvmäi» 
fchen Kirchspiele belegenen Gute Keriel voll« 
streckte Immission, bestehend auS den Bauern 
Jurri Marti Tönnit, Kappa Hindrich, Kitze 
Iurr i , Mätago Märt. Mätato TönniS, öf» 
fentlich subhastirct werden soll. 

Wenn nun von diesem Kaiserl. Landge» 
richte der 2iste August d. I . zum Termin der 
Subhastation anberaumet worden, so werden 
deSmittelst die Kausiiebhaber eingeladen, am 
gedachten 2lsten lAugust Vormittags um rr 
Uhr in der Kanzelley dieses Kayserl. Landge» 
richtö zu erscheinen, ibren Bot undUeberbot 
zu verlautbaren, und sich deS Zuschlages nach 
Befinden der Umstände zu gewartigen. Ur» 
kundlich unter deö Kaiser!. Landgerichts Unter» 
schrist und Siegel. Dorpat, am 17. Mayi8o6. 

I m Namen und von wegen deS Kaiser!. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

B r u i n i n g k , Assessor. 
C. S. Brasch, Sekr. r 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
deS Selbstherrschers aller Reußen kc. lc. wer-
den von dem Kaiserlichen UniversitälS-Gerich» 
te deSmitteist alle und jede, welche an den am 
isten May d. I . verstorbenen Studenten Ale-
xander v. Cube irgend eine nach H. 41 der Als 
lerhöchst konfirmirlen Vorfchristen für die 
Studierenden zu Recht beständige, auö der 
Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Schuld Forderung haben mvch» 
ten, aufgefordert, sich damit binnen der 
gesetzlichen Frist von 4 Wochen a dato bey 
diesem Gerichte lud poeria prsecluü zu mel-
den, unrer Verwarnung, daß nach Ablauf die« 
ser Frist Niemand weiter mit irgend einer An» 
fordcrung wider gedachten Studierenden ge» 
bört und zugelassen werden solle. Dorpat, 
den szsten Msy igvb. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitatS, 
Gerichts zu Dorpat. 

P a r r o t , d. j Rektor. 
AktuariuS I . G. Eschscholtz 

Gouv. Sekr. S 
Landrkchter und Assessoren EineS Kaiserl. 

Dörptschen Landgerichts fügen deömittelst zu 



wissen: Demnach von Em. Erlauchten Hoch» 
pre-ß-lch Kaiserl. Lifländl'schen ̂ osgerichte die, 
sein Kaiser!. Landgerichte aufgetragen worden, 
eine für ein Kapital der Launischen Konkurs» 
Masse, groß Zz-cj Rubel ioKop. in dem in, 
Dörptschen Kreise und Vartholvmäischen Kirch» 
spiele belegenen Gute Kersel vollstreckte Im» 
nujjlon zu subhastiren, und daö Kaiscll» Land» 
gertcht den siiten August zum Termin der 
Lulchaststwt, dieftr auS 5s Loofstellcn AuS» 
faat im HofS^ Roggenfelde bestehenden Im» 
Mission besjimmt hat, ss werden deSmittelst 
fämmtiiche Kausticbhaber eingeladen, am ge, 
dachten sistcn August Vormittags um l i Uhr 
in der Kanzelley dieses Kaiserl. Landgerichts 
zu erscheinen, ihren Bot und Ueberbor zu ver» 
lautbaren, und sich dem Befinden der Um» 
stände nach deS Zuschlages zu gewärtigen. 
Urkundlich unter des Kaiserl. Landgerichts Un« 
ter chrift und Siegel. Dorpat, am ^Ltew 

l8vb. 
Im Namen und von wegen deS Kalserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises. 
P r u i n i n g k , Assessor. 

C S. Drasch, Sekr. r 
Landrichter und Assessoren Eines Kalserl. 

Dörptschen Landgerichts fügen zu wissen: ES 
ist von Cm. Erlauchten Hochpreißlich Kaiferl. 
Ltfländischen Hofg^richte diesem Landgerichte 
der Auftrag ertheilt worden «ine Immission, 
die für ein Kapital von ZZ^Nubel S. M. ln 
dem im Dörptschen Kreise und Bartholomät» 
sclien Kirchspiele belegenen Gute'Ke»sel vollzo» 
gen worden, und auS Ho Loofstellen Auösaat 
im HoftL»Roggenfelds bestehet, zu fubhasti» 
rcn. Wenn nun von diesem Kaiserl. Landge-
richte der 2tste August zum Termin der Sub-
Hastation gedachter Immission anberaumet 
worden, so werden sämmtliche Kaufliebhaber 
aufgefordert, am gedachten Arsten August Vor» 
mittags um 11 Uhr, in der Kanzelley dieses 
Kaiserl. Landgerichts zu erscheinen, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, und dem Be» 
finden der Umstände nach sich deS Zuschlages 
zu gewärtigen. Urkundlich unter deS Katserl. 
Landgerichts Unterschrift und Siegel. Dor-
pat, am i8ten Müy iZob.. 

Im Namen und von wegen deS Kaisers. 
Landgerlchtö Dörptschen Kreises. 

B r u i n n l n g k , Assessor. 
C S. Brosche, Sekr. x 

Diejenigen Guter»BtHer, welche aus 

öem Dörptschen Kronö. Vorraths--Magazin 
Nogqen auf Wiedergabe im Herbst dieses Jah-
res nach der Erndte, mit der gewöhnlichen 
Vaatzu haben wünschen, haben sich dieserhalb 
bey der Kaiserl. Oekonomie zu melden, und 
über den Empfang den Revers auszustel-
len. DorptS Oekonomie - Kanzelley den SY. 
May.iLob. 

Sekrcrair A. Krü^^r. r 
Von Einer Hochverordneren Kaiser/. Lief«, 

ländischen Gouvernements Regierung ist Ei» 
nem Kalserl. Dörptschen Landgerichte kommic-
tiret worden, die Disposition'deö publiquen 
Gutes Werrohoff gegen hinlängliche Kaution 
dem Meistbietenden zu übertragen, unter der 
Bedingung, daß der Meisibieter sich verbind-
lich mache, besagtes Gut nach dem KronS^Ar» 
rende-Kontrakt zu bewirtschaften, die jährliche 
KronS>Arrende^Summc von s22CzttwertNog'. 
gen, und ZZZ Rbl. S. M. zu bezahlen, und 
den Uberschuß zur Tilgung der auf Werrohoff 
haftenden Krontzund andern Rcstantien an» 
zuwenden, wogegen die Disposition so lange 
dauren soll, bis entweder die Reslantien sämt-
lich getilget seyn werden, oder̂ paS Gut an die 
h.ohe Krvne zurück fallen wird. Nachdem nun 
ln den beyden bereits zum Meisibvth anbe». 
räumten Terminen der Zuschlag noch nicht er? 
theUt werden können, so hat dieses Kaiserliche 
Landgericht sich veranlaßt gesehen, den -sten 
Iuny d. I . alS den driltcn und letzten Termin 
zum AuSbvt der Disposition besagten GuteS 
Werrohoff anzuberaumen. TS werden dem» 
nach alle diejenigen» welche gesonnen seyn soll» 
ten, die Disposition des publiquen GuteS 
Werrohoff unter obenerwähnten Bedingungen 
zu übernehmen, aufgefordert, am gedachten 
isten Iuny Vormittags um 11 Uhr in der Kan, 
zelley des Kaiserl. Landgerichts zur Vcrlaut» 
barung ihres BotS« und UeberbotS sich einzu, 
finden. Dorpat, am 12. May igcb. 

Im Namen und von wegen deS Kaiser!!» 
chen Landgerichts Dörptschen KreiseS. 

C. S. Brafch, Assessor subst. 
S T. Gench, loco Sekret» Z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Meinen relp. Gönnern und Freunden wa» 

che ich ergebenst bcknnnt. daß ich mein Q.u^» 
<ier vtländert habe und nunmehro in der B«» 



Häufung deS Büchsenmachers Hry. Menthken 
w?h.lc. OreniuS. 

Gold und Silber-Arbeiter. l 
I n meinen« steinernen Hause am Markt, 

tst eine separate Wohnung für eine kleine Fa» 
milie û vermiethen. Auch stehet bey mir eine 
fast neue Brirschke, mit eisernen Achsen ver-
sehen, zum Verkauf. 

Lindström. r 
I n einem steinernen Hause, an einer gut gele-

genen Straße, und Wohnungen für ltngehcyratyere 
zn vermietheu nnd sogleich zu beziehen. Das Nähere 
in der Expedition dieser Zeitung. t 

<^owoyl ^)t. Petersburger alS Türnascheö 
weißeö und grünes Fensterglas, weiße gläserne 
Burken, MiMchaalen und Butter^chläger, 
grüne gläserne Bouteillen in Korben von ver» 
schieoener Größe; sowie ferner frische Zitro-
nen und Appelstnen in grbßern und kleinern 
Quantitäten sind für billige Preise zu haben 
heil Joachim Wigand, z 

Da ich in kurzer Zeit von hier zu reisen ge» 
denke, so ersuche ich alle diejenigen, welche 
rechtliche Forderungen an mich Huben kdnn-, 
ten, sich mit solchen bey der Kaiser!. Policey 
hjersclbst zu melden. 

Friedr. Gottl. Lang, 
Huthmachergeselle. i 

Der Vergoldet P. S. Clavel ist gesonnen, 
gegen den ?4tenIuny d. I . von hler zu reisen; 
sollte jemand gegründete Forderungen an ihn 
machen zu können glauben, so hat sich Hersel» 
he mit solchen bey einer Kaiser!. Polijey zu 
melden. Zugleich macht er bekannt, daß er 

WktterungS 

zu obiger Zeit^inen oder mehrere Reisege» 
fahrten auf halbe Reisekosten nach Riga sucht. 
DaS Nähere bey Hrn. Barnikei. ' 2 

Der Tischlergesellc ÄndreaS Lea ist Willens 
binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, und 
macht solches hiedurch bekannt, damit sich die» 
jenigen, welche gerechte Forderungen an ihn 
haben konnten, sich mit solchen bey der Kaiser! 
Polijey hiefelbst melden mögen. z 

Angekommene Fremde. 
Den 26. May. 

Frau Snbrektorin Germann, Frau Doktorin Dorn-
dorff und Demoiselle Germann, aus Riga/ l»« 
giren beym Herrn Pros. German«. 

, Den 27sten. 
Die Herren Gebrüder von Gaweel, von Piiast, lo-

giren bey der Wirtwe Pensa. 
Fräulein de Roberty, auö Riga/ logirr bey der 

Wittwe Salupern. 
Gen Lösten. 

Madame Grove, von Appetsce, logirt beym Herrn 
Kreisschuliehrer Soliorlmann. 

Herr Pastor von Hannau, von Lais, und der Kauf-
geselle Neuer, auö Werro, logiren bey Ahl-
schwerd. 

Madame Kreisler, logirt bey der Wittwe Hanß-
mann. 

Den Lasten. 
Sc. Erlaucht der Fürst Dalagt,boff, ans St. Pe-

tersburg, logiren tm Sr. Petcrob. Hotel. 
Die Frau Lieutenant, v. Svrewitz, von Echwartz--

Hoff/ logirt bey Zachariä. 

Die Zahl der bis zum 2Z. May d. I . in Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf z 
die der ausgegangenen auf Z27. 

eobachtungen. 

> 

1806 May. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Sonnabend 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 7- 2 
15- 1 
10. 7 

23. 0 
0 
a 

SW. M . 
mittelmaßig. 

bcdeekt. 
wolkig und klein Reg. 

Gonntag S7. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8. 4 
14. S 
<s. 1 

25. 1 
15 
25 

W. stiü. 
NW- schwach. 
NNW. still. 

bewölke, 
kleiner Regen, 

meist hell. 

Msntag ss. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

50. 4 
SS. s 
1Z. 7 
12. S 
19- 7 
12. S 

SS. 3» 
4s 
45 

N. still, 
schwach. 

Hell. 
hell mit wenig Wolken. 

Hell. 

^ Dienstag 29. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

50. 4 
SS. s 
1Z. 7 
12. S 
19- 7 
12. S 

" SS. 46 
4l 
<0 

NW. stlll. 
W. stark, 

schwach. 

Hell. 
hell mitzerstr. Wolken. 

Hell. 



Dörp t s e h e 

l o n g . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

llo. 45« Sonntag, den Zt-» J u t y ) I 8 o 6 . 

Do rpa t , den zo. May. 
Gestern kamen Se. Exzellenz der Herr 

Ober»Iägermeister und Ritter tc. Narisch» 
ki n nebst Frau Gemahlin, auf Ihrer Reise 
inö Ausland, ln hiesiger Stadt an, und hiel» 
ten sich allhier im Rlchterschen Hotel bii heute 
auf. Se. Exzellenz? der Herr Ober »Jäger» 
Meister nebst Frau Gemahlin, besahen in hiesi, 
ger Stadt die öffentlichen Gebäuden und An-
stalten, besuchten die Bibliothek der Karserl. 
Universität, die Gefängnisse ik s. w., kauften 
Gefangene, Schuldenbalder saßen, los, 
von denen^neiM^en sooNubel lnhaftircwar, 
(derüberdem seMFreyheit von Sr Exzellenze 
erhielt,) und beschenkten alle Gefangene und 
einige Arme. 

Milden Segnungen der Befreyeten, der 
Armen und Gefangenen, verließen diese hohen 
Personen diese Stadt. 

I r k u t ö k , vom rZ. Marz. 
Seit der Rückkunft unsrer Gesandschaft 

»US den Chinesischen Gränzorten hierher, ha-
ben drey nach einander bieher gesandte Chine-
sische Kouriere dem hiesigen Civilgouverneur 
unterschiedliche Schreiben auS dem Pekinfchen 
Tribunal zur Beförderung nach St. PeterS» 
bürg eingehändigt. 

Dieser Tage hat man bler die Nachricht er» 
halten, daßzwey der Russisch -Amerikanischen 
Kompagnie zugehörige Kauffahrteischiffe ln 
Kanron, nach ändern aber in Makao erschie-
nen sind. Nebrigenö sind die nähern Umstän» 
de dleser ersten Bekanntschaft mit den Chknesi, 

schen Häfen hier nicht bekannt, und ma« 
glaubt nur, daß die Chinesische Regierung 
sich schon über diesen Gegenstand an unsern 
Hof gewandt habe, mit der Frage: ob diese 
Schiffe auch wirklich Rußland angehören? 

Auch vermvthet man, daß diese Schiffe die 
Newa und die Nadeshda seyn müssen, welche 
tm I^hre I8az unter dem Kvmmzndv der Ka» 
pirainljeuten. Kruscnstern und WanKkji auö 
dem Baltischen Meere abgesegelt sind. 
Wvsch nit-. V^vlo tschot, vom 15. May. 

Von den in den hiesigen Kanälen liegen» 
dez Fahrzeugen werden in kurzem 4Z0 Bar« 
ken und b Kahne von hier abgefertigt werden. 

Nowagorod, vom 17. May. 
Durch hiesige Stadt sind fett den rote« 

dieses passirr, 14b Barken, iy Halbbarke» 
und r i Kahne. 

Von der Anfurt bey den Wolchowsche» 
Wasserfällen sind seit dem iiten dieses nach 
dem Ladoga» Kanal abgefertigt, i z i Barken, 
t>2 Halbbarken und zr Kähne. Sie sind 
die Wasserfälle alle glücklich passirt. 

Neu»Ladoga, vom 17. May. 
Seit dem iiten dieses sind durch de» 

Sjäöschen Kanal auS der Sjäö ln den Wol» 
chow passirt, r Barke und 77 Kähne, auf 
welchem sich außer der Ladung »78Z Passagiere 
befanden. Aus dem Wolchow in die Sja5 
sind Kähne mit Ladung passirt. 

Durch die Ladoga Schleusen sind auö dem 
Wolchow in den Kanal gegangen, 115 Bar» 
ken, svü Halbdarken und 135 Kähue. 



Hchlüßelburg, den iy. May. 
Auö dem Ladoga Kanal sind seit dem 12. 

dieses in die Newa eingelaufen, 17s Barken, 
isr Halbbarken und 15z Kähne. 

Diese Fahrzeuge hatten unter andern ge» 
kaden: 
Rooggenmehl , 5q,byz Kul. 
Haber - «, 31,727 Tfchetwert. 
Buchweizengrütze « 8,05a 
Wetzen - » 400 
Rokken » » r.rQr 

Lodeinoje Pole, den iz. May. 
AuS den Flüssen Swir, Pascha und Ojät 

sind seit dem 1. dieses nach St. Petersburg und 
nach andern Orten abgefertigt, 40 Gallloten, 
2 Jachten, Lv andere Fahrzeuge von verschie» 
tener Bauart und 7 Kähne. 

Lepel, vom 1. März. 
Seit Anfang der diesjährigen Schiffahrt 

sind durch den Beresinschen Kanal nach dem 
Rigaschen Hafen passirt: 
Holzstöße von 4 Quadratfaden ? 114. 
Mastbäume: 

von iz biö 20 Palmen » !57> 
von 20 bis 25 Palmen » 

Halbmasten: 
von der isten Sorte - « 245. 
von der sten Sorte » » 1182. 

Fichten und Tannenbalken: 
nach Holl. Maaßstabe von i8biS24Fuß 743?. 
, » . » von 5 bis b Faden 2645-
» , , « von 7 Faden » 24c). 
nach engl. Maßstabe von z bis 4 Faden 5264. 
, - » » von^blS 6Faden 2712. 

Bretter von 2^ Zoll Dirke und von z 
bis 4 Faden Länge zöo. 

B j i e lagorod , vom 25. April. 
I n der KurSkis. Eparchie in den Städten 

Bjelagorod, KurSk, Fatcsb, Schti'chigry, Tim, 
Lgow, Dwitrijew an der Swap. Chotmyshök, 
Obogan, Korotscha, Sudsha, Staroi-Oskoi, 
Nowoi'Ofkoi. Rylfk, Putiwl und deren Be-. 
jirken, sind im verwickenen i8oZten Jahre 
Jahre geboren, 31,626 Knaben und 27.197 
Mädchen, zusammen 58,823; kopulirt wurden 
ir.64z Paare; gestorben sind 14,242 mannli-
chen und 1̂ ,467 weiblichen Geschlechts, zusam̂ -
men 2 7,6c)c) Menschen. ES sind folglich 
zr.!2^ Menschen mehr geboren als gestorben. 
Unter den Verstorbenen befanden sich, männli« 
chen Gefchkechtö: 2 von Iahren, l von 
ior , 1 von lob, L u v Iahren, und weibtt» 

chen Geschlechts: »von roo, svon ior , A 
von lOZ und r von l2O Jähren. 

Mktau^, öom 6^'May. 
Der Herr von V'dhr'auf Popen und der 

Kanzleyfekretair des pilrenschen Landrathskol» 
legiumS Herr Beitler haben von Sr . Kat-
serl. Majestät, zum Beweise deS Allerhoch', 
sten Wohlwollens für ihre Verdienste um Ret-
tung der im vorigen Septembermonat an der 
kurischen Küste verunglückten Truppen, jeder 
einen Vrillantring von bedeutendem Werth, 
und der Oberamtmann zu Dondangen Herr 
Wegner ein Geschenk an Gelde erhalten, wel-
ches derselbe dem Vernehmen nach unter die 
muthigen Gehülfen des braven Fritze hat ver» 
theilen lassen. 

London, vom ly. May. 
Zufolge der Erklärung deS Herrn Fop vom 

röten May, können nun Amerikanische, Däni» 
sche, Hamburger und andre neutrale Schisse 
unter den angegebenen Restriktionen in die El» 
be und in andre von den Englandern blockirle 
Flüsse und Häfen frey ein und auslaufen. 

AuS I t a l i e n , vom ,8. May. 
DaS kleine Gibraltar, Gaeta, hält sich 

noch und wird sich vielleicht noch geraume Zeit 
halten. Nach der letzten Aufforderung, worauf 
der Prinz von Hessen die feste abschlägige Ant-
wort aab, legten dieFranzo>'en zNedouten an, 
Z gegen die Festung und 2 gegen Kanonierscha» 
luppen, die ihnen viel Schaden zufügten. Die 
Bomben richten nicht viel auS. Mangel an 
Mannschaft verbieten mehrere Ausfälle. ES 
befinden sich in der Festung nur 8ov Mann Li-
nientruppen, die auS z Regimentern aukge? 
sucht worden sind, nebst 260 Matrosen, iO0c> 
Mann neuauSgehobener Soldaten und 2 Kom> 
pagnien Artillerie. Vor wenig Tagen aber ist 
eine Verstärkung von 400 Artilleristen ange-
kommen, welches beweiset, daß derKonigFer» 
dinand die Festung will gehalten wissen. Die 
Vorstadt von Gaeta, welche hinderlich war, 
bat der Prinz niederreißen lassen. Der Prinz 
hat im Hafen g Lancioni, eine Fregatte und 
12 Fischerichisse, auf deren jedes er eine Kano, 
ne von 24 Pfund bat setzen lassen; sodann ei» 
nige genommene Französische Schiffe, womit 
er mehrere kleine Beute machen läßt. Unter 
dieser ist ein Französischer Kaper von 12 Ka-
nonen. Der Prinz arbeitet den ganzen Tag 
auf den Bakterien, und schläft deS NachtS 



meist auf ihnen. Die Batterien sind sehr hoch 
und auf einem hohen Lager von Steinen ge» 
gründet. Daher ist eö unmöglich, Bresche'zu 
schicß n oder ein Ersteigen durch Leitern zu be-
wirken. Dann folgen z Reihen von Vatte» 
rien. Daselbst ist ferner ein Festungswerk 
(2 LsZs, genannt), welches den Wallgraben 
bestreicht, so wie drei) neue angelegte B.itte-. 
rien, welche die Seiten beherrschten. Außer 
diesen Außenwerken ist daS ganze Terrain un-
terminlkt und mit ma5kirten Batterien verse-
hen. Eö wird ein Blutbad werden, wenn die 
Festung mit Gewalt genommen werden wollte. 
Der Provtantvorrath ist sehr beträchtlich, und 
so lange daö Meer fre» bleibt, ist Zufuhr zu 
erhalten. Dem Prinzen, kann eö auch nicht 
an Gelegenheit fehlen, wenn er will, sich zu» 
rückzuziehen. 

EinekleineFestung in der Provinz Abruzzo, 
Ekvitella del Tronto genannt, an der Gränze, 
ist auf einem Felsen gebauet, und wird von 50 
Mann unter einem Irländischen Major , der 
in Diensten deS Königs von Neapel war, ver» 
theidigt. Dieser will sich ebenfalls ntcht erge-
den. 

N e a p e l , vom 2y. April. 
DaS Kriegsgericht, welches der Marschall 

Massena hier niedergesetzt hat, hat am 25sten 
dieses den bekannten Brigadier Nodio, der ei-
nen Aufstand in Masse und eine neue Sicilia-
nische Vesper zu Stande bringen wollte, zum 
Tode verurtheilt. Daö Urtheil wurde gestern 
vollstreckt. 

K o n s i a n t i n o p e l , vom 25. April. 
Die BeyS inAegppten haben sich von Cakro 

Meister gemacht, den Gouverneur und vorma--
Ilgen Chef der Ltrnauten, Mchemed Seid Ali, 
der sich eigenmächtig auf seinen Posten ge-
schwungen hatte, im Castell eingeschlossen, und 
ihn durch eine erlassene Proklamation von fei» 
ner Würde abgesetzt. 

Diese Begebenheit haben die BeyS durch 
einen vor zwei? Tagen hier angekommenen 
Kourier dem Großherrn angezeigt, ihr Betra-
gen gerechtfertigt, mit der hinzugefügten Er-
klärung, daß wenn die Pforte die alten Rech-
te den BeyS bestätigen werde, sie nicht geson-
nen wären, sich der Oberherrschaft derselben 
zu entziehen, und auch den ehemaligen Tribut 
wieder bezahlen wollen. AlSdann schlagen sie 
vor, daß die Pforte einen neuen Gouverneur 
von Aegypten in der Person dtS Hvurschld 

Pascha oder deö Mehemed Pascha, von'wels 
chen ein jeder dtefe Stelle schon bekleidet hat, 
ernennen möchte, welchem sie alSdann den 
Oberbefehl von Cairo unter den angeführten 
Bedingungen übergeben werden. 

P a r t S , vom 21. May . 
Mehr als iZ Divisionen Französischer 

Kriegsschiffe, sagt der Moniteur, durchstrei-
fen jetzt die Meere. Die Engländer werden ei-
nige derselben nehmen. Ehe sie aber genom» 
men werden, wird jede derselben einen Scha-
den von einigen Millionen dem Englischen Han-
del zugefügt haben. 

D a die in München zwischen Bayern, Wür-
temberg und B^den wegen einiger auS den 
letzten Teilungen entstandenen Differenzen 
gepflogenen Unterhandlungen nicht den gehvss. 
ten Erfolg gehabt, so ist der Sitz derselben 
nach Paris verlegt worden. 

Der König von Neapel war am 30. April 
zu Cassano, von dort er am isten May nach 
Tarent gehen wollte. Bey der Stadt Mam» 
mola wurde seine Neugierde auf daS lebhafteste 
erregt. Gegen zocx> Männer und Weiber mit 
Dornenkronen auf dem Haupt kamen ihm da-
selbst heulend und indem sie sich die Brust mit 
runden Steinen schlugen, entgegen. Der er? 
staunte König ließ die Kutsche halten und ver» 
langte die Ursache dieser Traueräußerungen zu 
wissen. Die Leute klagten über die Barbari-
schen Korsaren, welche häufig auf hiesiger Kü« 
jte landeten, ihre Häuser plünderten und ihre 
Weiber und Kinder ln die Sklaverei) schlepp-
ten ; zugleich klagten sie über die mangelhafte 
Iustizpflege und über die endlose Dauer der 
Prozesse. Der König versprach ihnen, er wolle 
alles thun, daß diese zwiefache Plage bald auf, 
hören sollte. Kaum hatte er ausgeredet, so 
warfen sie fämmtlich ihre Dornenkronen auf 
die Erde und folgten der Kutsche deS Königs 
mit Freudengeschrey. 

Der neue Türkische Bothschafter, Muhib 
Effendi, ist gestern zu Paris angekommen. l 

H e i d e l b e r g , vom 23^ May . 
Wegen verschiedener Sterbefälle an de« 

natürlichen Blattern ist in der Französischen 
Armee verordnet, daß alle Soldaten, welche 
solche oder sogar die Schutzpocken noch nicht 
gehabt, unverzüglich vaccinirt werden tollen. 

V o m M a y n , vom 24. M a y . 
^ Die Wiener Bürger , und Stadtmiliz be. 

lauft sich gegenwärtig auf 20000 Mann. Ate 



übrigen Städte und Länder Oesterreichs wer« 
den dem Bevwiele der Hauptstadt schnell fol» 
gen, un" so wird die Österreichische Monar» 
chie eine zwN)te VertkeidlgungS»Linie von 
4O0.0O0 Mann erhalten. 

I n München wird der HerkuleS'Saal ein» 
gerichtet. Wie eö heißt, soll derselbe zu einer 
weit groß, rn Feyerlichkeit, alS man anfäng» 
ltch vermuthete, bestimmt seyn. 

AuS der Feder deS Herrn von Genz wird 
näch tens ein Werk erscheinen: „Esörterung 
der Verhältnisse zwischen Oesterreich und Frank» 
reich j>it dem Lüneviller und Preßburger Frte» 
den." 

Madrid, vom 8. May. 
Unsre Regierung hat an einem der ersten 

Prälaten deS Reichs ein ausgezeichnetes Exem» 
pel von Gerechtigkeit staruirt. 

Don Raphael de MuSquiö y Aldunate, Erz» 
bischof von Eampo Stella, hatte gewußt, sich 
durch Scheinheiligkeit die Gnade und Achtung 
Ihrer Majestäten und deö FriedenSfürsten zu 
erwerben. Zwey Geistliche seiner Cathedra!» 
kirche hatten sein schlechtes Betragen ausgedeckt, 
waren von ihm verfolgt, ihrer Stellen entseht 
und durch ihn entfernt worden. Die Rekla-. 
mationen der Verfolgten gelangten zu den Fü» 
ßen deS Thrones. Die Sache ward vor die 
Gerichtshöfe gebracht» welche daS Urtkeil 
fällten: daß der Erzbischof von öffentlicher 
Kanzel die Unschuld der Heyden Geistlichen er» 
klären, ihnen, so wie dem Publike, für daS 
gegebene Aergenuß Abbitte thun, jene Geistli» 
chen wieder in ihre Aemter einsehet und dann 
selbst auf Lebenszeit in ein Schloß eingespert 
werden soll. 

I m vorigenJahre wurden die Stiergefech» 
te abgeschafft. Viele Leute, die sich ehedem 
mit jenen blutigen Schauspielen beschädigten, 
sind nun brodtloS geworden und haben in meh» 
rern Gegenden Spaniens Näuberhorden for» 
mirt, welche die Regierung jetzt auszurotten 
sucht. Sie hat unter andern auf den Kopf et» 
neS gewissen Räuber-ChesS Qrtiz eine Beloh» 
nung von zvoo Piastern gefetzt. UeberdieS soll 
derjenige, der ihn todt oder lebendig liefert, 
täglich 15 Realen Pension haben. 

Düsseldorf, vom Z. May. 
Die Erwartungunfern Herzog bald wie» 

her in unsrerMitte zu sehen, ist ganz getäuscht. 
Gestern ist der sämmtlichen HauSdienerschaft 
pngekündiget, daß sie ihre Reise nach Pa-

rks schon heute anzutreten habe. DkeleS hat 
indessen keinen B zuq auf irgend eine Vertäu» 
schung; denn dem sichern Vernehmen nach, 
haben Se. K. Höh. in einem neulichen Schrei» 
ben sich ausdrücklich geäußert, daß bievon kei-
ne Rede sey, und daß Hbchstdero Wunsch da» 
hin geh?, die Liebe Ihrer treuen Unterthanen in 
der Folge immer noch mehr auf sich zu ziehen 
und zu befestigen. — Man spricht von der Er-
richtung von 4 Regimentern für die Lande un» 
serS Herzogs. — OaS Herzogthum Westphalen 
ist nun auch durch Französchen Truppen besetzt; 
was für ein LooS darüber verhangt ist, weiß 
man noch nicht. 

RegenSburg, vom 22. May. 
Der nach Paris bestimmte neueK. K. Am» 

bassadeur, Graf von Metternich, bekommt 
ein jährliches Gehalt von yocxxzFl. und 50000 
Fl. zu feiner Einrichtung. Er ist im Z4sten Jah-
re seines Alters und hat eine Enkelin des ver» 
ewigten Fürsten von Kaunitz zur Gemahlin. 

Kopenhagen, vom 24. May. 
Man hat hier Nachricht erhalten, daß eine 

Schwedische Eökadre von 7 Kriegsschiffen un-
ter Kommando des Kontre»LldmiralS Ceder» 
ström auf der Höhe von Danzig angekommen 
ist. Die Schiffe sind darauf zum Blockiren 
der Preußischen Hafen vertheilt worden. Vor 
Pitlau kreuzt eine Schwedische Fregatte von 
24 Kanonen. Von Malmoe sollten nächstens 
vcrschiedne Kanonierschaluppen in See gehen. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Hamburger Korrespondent vom loten 

May enthält folgende merkwürdige Ankündi» 
gung in Französischer Sprache, die wir, weil 
sie vielleicht von vielen überschlagen werden 
mochte, hier übersetzt liefern: „Eine der wich-
tigsten Entdeckungen wird in kurzem erschei-
nen. Sie wird die leere Hypothese deö Phi» 
lolauS, die der gro^e Haufe dem KopernlkuS 
zuschreibt, vernichten, eine Hypothese, deren 
geringster Fehler der ist, daß sie dem gefunden 
Menschenverstand irre führt, und ihm zumu» 
tbet zu glauben, daß die Erde täglich 542,000 
(Französische) Meilen zurücklegt. Dieselbe 
Entdeckung vernichtet zugleich das System deö 
PtolomäuS, die Epizikeln, die Ellipsen deS 
Kepler, und gl'ebt den Planetenbahnen die 
KreiSform wieder. Sie beweiset evident 1) 
die wirkliche und gleichförmige Bewegung der 
Sonne um die Erde, und s) die erste Ursache 



alle»' scheinbaren Unalekckbekfen te. ,c. Herr 
d'Äguilä snc!en el^ve 6u Zönie, ebemalS 
Kadet im Zuge.ileu'torps. wird codltch der 
Welt die Astrostatik geben. Das W»rk wird 
fn Paris 24 Franken und in Hamburg iZMk. 
kosten, weder abstrakt noch trocken, sondern 
historisch, mannigfaltig, äußerst interessant 
(6es plus curleux) und Jedermann verstäub» 
lich 'ey,>." 

Herr de Lalande der jüngere bestätigt die 
Meynung eines deut chen Ästronomen, daß 
die Planeten nach s8otausend Jähren ihren er» 
sten Play wieder einnahmen werden. 

Herr ImbertDelonne, einer der geschickte-
sten Wundärzte in Frankreich, und Mitglied 
der Berliner Akademie der Wissenschaften, hat 
ein rs Psund wiegendes, und für unheilbar 
erklärtes krebsartiges Gewächs an der Brust 
seiner Schwiegermutter ausgeschnitten und 
glücklich kurirt. 

Die großen Lieferanten in Frankreich müs» 
sen sich durch einen Beyt ag von 40 Millionen 
in den öffentlichen Schatz von der für sie miß-
lich aussehenden Untersuchung ihrer Rechnun-
gen loskaufen. Wenn die Schwämme voll 
Und, meynt man, müssen sie auSqegrückr wer-
den. Besser dieses, alS durstige an die Stelle 
sehen. — 

I m ZOjährkgen Kriege ward die Stadt 
Magdeburg im Jahre ibzy von der Kaiserl. 
Armee hart eingeschlossen, wobey die Roth in 
der Stadt sehr hoch stieg. Nach aufgehobener 
Einschließung erschien ein historischer Bericht 
dai'vn, welchem am Ende noch ein Verzeich-
niß der ungebeuern Preise der Lebensmittel 
beigefügt ist, daö wir hier mittheilen. Ein 
Scheffel Roggen I Thlr., I Schffl. Weizen I 
Thlr. ü Gr., 1 Schffl. Gerste 2k Gr., r Schffl. 
Hafer 12 Gr.. r Pfund Butter 5 Gr., 1 Pfd. 
Speck z Gr.. 1 Pfd. Stockfisch 1 Gr. ü Pf., 
ein Hering 4 Pf-, ein Pfund Rindfleisch 1 Gr. 
3 Pf., ein Pfund Schöpsenfleisch 1 Gr. b Pf., 
ein Pfund Schweinefleisch 1 Gr. 8 Pf., ein 
Ma. ß Bier 5 Pf.. Rheinwein und Spanischer 
Wein 8 Gr. 

TodeS »Anzeigen. 
Durch gerechte Betrübniß gebeugt, zeige 

ich hiermit meinen hiesigen und auswärtige» 
Freunden und Verwandten ergebenst an, daß 
Mein unvergeßlicher Gatte, Mattin Bottlieb 
Agapetuö Loder, Probst und Pastor Primarius 

zu Wolmar, in Livland, fein thatigeS und ge» 
meinnüyiges Leben im öbsten Jahre, bMona» 
ten und 5 Tagen, und in dem Zysten seiner 
treuen Amtsführung, am lZten d. M., Abends 
um 7 Uhr fanft, wie sein Leben war, beschloß. 
Durch reinen ungestörten Genuß werde die 
stille teilnehmende Thräne vergolten, die sei-
ner für mich und meinen Sohn zu frühen Voll» 
endung von Freunden und Verwandten ge» 
weihet wird. 

Catharine Helene, verw. Loder, 
geb. Baronesse Güldenhof. 

E. I . I . Loder. 
Am szsten May, Morgens um z Uhr, ent-

riß mir ein plötzlicher Stickfluß meinen theu, 
ren Gemahl, den HaOenrichter C. W. R. v. 
Engelhardt, in einem Alter von 4» Iahren 
und 21 Tagen. Seine unwandelbare Recht» 
schaffenbeit, die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Pflichten und seine anspruchlose Bescheiden, 
heit erwarben ihm die Achtung und Liebe Aller 
die ihn kannten, und werden sein Andenken 
lange Hey ihnen erhalten. Mit mir beweinen 
S Söhne und 2 Tochter den unersetzlichen Ver» 
lust eines Mannes, der unser Trost und unser 
Vorbild war. Koddasem in Ierwen am 2bsten 
May ?8o6. 

C. v. Grünwaldt, verw. v. Engelhardt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Stuf B e f e h l S e i n e r Kaiserlichen M a j e s t ä t , des 

Selbstherrschers aller Reußen tc.!?. :c. wird von dem 
Kaiserlichen Dörptschen U n i v e r s i t ä r - G e r i c h t e deS-
mittelst bekannt gemacht : D a die S t u d i e r e n d e Chr i -
stian Friedrich und Go t t l ob F e r d i n a n d v. K y m m e l 
sich,wegen ihres Abganges von hiesiger Universi tät 
gehörig gemeldet h a b e n : Al6 werden h i e m i t , den 
S t a t u t e n gemäß, alle und jede, welche a n g e n a n n t e 
S t u d i e r e n d e irgend e ine , nach dem §. der Aller-
höchst konfirmieren Vorschrif ten f ü r die S t u d i e r e n d e 
zu Recht beständige, aus der Zeit ihres akademischen 
Aufentha l t s herrührende Anforderung haben möch-
t e n , aufgeforder t , sich binnen gesetzlicher Fr is t von 
vier Wochen » dami t zuförderst bey diesen S t u -
dierenden selbst, und fa l ls sie daselbst ihre B - f r i e d i -
gung ntcht erkalten sollten, bey diesem Kaisers. U n i -
vers i t ä t^ Gerichte zu me lden , un te r der V e r w a r -
n u n g / daß nach Ablauf dieler Frist N i e m a n d weiter 
m i t einer solchen Fo rde rung wider gedacht« S t u d i e -
rende allhier gehört und zugelassen werden soll. D o r -
pa t den S. I u n y 1806. 

I m Namen des Kaiserl. Universitär. Ge-
richt zu Dorpat. 

Parrot , d. j. Rektor. 
AktuariuS F. G. EschscholH/ 

Gouv. Sekret. t 



Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
deö Selbstherrschers aller Reußen ec. , .wer-
den von dem Kaiserlichen UniversitätS-Gerich-. 
te deSmittelst alle und jede, welche an den am 
t. May d. I . verstorbenen Studenten Alepan-
der v. Cube irgend eine nach H. 4l der Al-. 
lerhöchst konfirmirten Vorschriften für die 
Studierenden zu Recht beständige, auö der 
Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Schuld-Forderung haben möch» 
tcn, aufgefordert, sich damit binnen der 
gesetzlichen Frist von 4 Wochen s. c!atc» bey 
diesem Gerichte luk poena praecwli zu mel-
den, unter Verwarnung, daß nach Ablauf, die? 
ser Frist Niemand weiter mit irgend einer An-
forderung wider gedachten Studierenden ge> 
hört und zugelassen werden solle. Dorpat, 
den sgsten Msy rZab. 

I m Namen deS Kalserl. UniversitätS» 
Gerichts zu Dorpat. 

P a r r o t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G.'Eschscholtz 

Gouv. Sekr. s 
Auf ausdrückliches Verlangen der Freunde 

und Angehörigen deö verstorbenen Studenten 
Alexander von Cube wird zu obiger Publi> 
kation noch hinzugefügt: daß nicht allein die 
statutenmäßige, sondern auch alle andere 
rechtmäßige Forderungen an denselben, bey 
dem Dörptschen Kaiserl. Universltäts-.Gericht 
exhibirt werden können, woselbst die respek» 
tiven Kreditoren auch ihre Befriedigung er» 
halten werden. 1 

man^ztuin 
AktuariuS I G. E»cl) Ä , o l v . Gouv.Sekrt. 
B e y G e l e g e n h e i t , daß zu S r . Kaiser!. Majes tä t 

Allerhöchster Kenn tn iß gekommen, wie im G o u v e r -
nement Kasan verschiedene n a b m h a f t gemachte P e r -
sonen, tue ihrer Funk t ionen entsetzt worden, sich m i t 
Abfassung von S c h r i f t e n , zur E in re ichung bey G e -
r i ch ten , abgegeben und dabey die Rechte v e r d r e h t 

und gekränkt haben , ist von S r . Kaiserlichen M a -
jestät ein Ukas durch den H e r r n Iu s t i zmin i s t e r an 
den di r ig i renden S e n a t erlassen worden , in welchem 
u n t e r andern befohlen ist - „ 2 c l o . Z u r B e z ä h m u n g der 
„gleichen Rech t sve rd rehereyen , die auch in andere 
„ G o u v e r n e m e n t s ein gleiches Nebel erzeugen können, 
„soll auf immer a l s R e g e l festgesetzt seyn, daß die in 
„ S a c h e n aller A r t , entweder an Ger ichtsbehörden 
„ o d e r an P e r s o n e n , die in Aemtcrn stehen, einge-
r e i c h t e Bi t t schr i f t en h i n f ü h r o auf S t e m p e l v a p t e r 
//geschrieben seyn, und die Anzeige: w e r s o l c h e 
„ k o n z i v i . r t u n d m u n d i r t h a b e , e n t h a l t e n müs-
„scn , widr igenfa l l s solche „ich angenommen werden 
„ u » d von keinem Effekt seyn sol len." „ Z t , o . W e n n 

„ d i e eingereichten S c h r i f t e n wirklich a l s recbtsver-
„d rehende ane rkann t w o r d e n / so soll der Verfasser 
„ u n d de r j en ige , der ste abgeschrieben h a t , den G e -
„setzen aemäfi, zur V e r a n t w o r t u n g gezogen w e r d e n . " 
E i n Ed le r R a t h dieser S t a d t , findet sich veran laß t , 
obigc , ihm zur E r f ü l l u n g gewordene Allerhöchste 
V o r s c h r i f t e n , dami t selbigen auch hiesigen O r t S ge-
n a u nachgelebet werden m ö g e , zur Wissenschaft de-
r e r , denen eö a n g e h t , hiedurch bekannt zu machen. 
D o r p a t , R a t h h a u s , den M a y tL06. 

I m N a m e n und von wegen E n s . Ed len 
R a t h s der Kaiserl . S t a d t D o r p a t . 

Burge rme i s t e r F r . Akermann . 
C- H . F . Ke»n, O b e r - S e k r . t 

Auf B e f e h l S e i n e r Kaiserlichen M a j e s t ä t , des 
Selbstherrschers alter R e u ß e n te. ,c. sügen W i r 
Bürge rme i s t e r und R a t h der Kaiser!. S t a d t D o r -
pa t h ie rmi t und K r a f t dieses öffentlichen P r o k l a m a -
tiö zu wissen: Demnach die verwi t twete F r a u B ü r -
germeisterin M a r i a G e r d r u t a Schaaf fe geb. B u n d e , 
zur R e g u l i e r u n g ihres D e b i t w e s e n s , u n t e r m i s t e n 
M a y tuo6 . bey Uns um Erlassung eines i>rocizma-
ti« s ä t^onvo< an<1c>s (^ 'eciitores gebeten h a t , diesem 
Gesuch auch defer i r t w o r d e n : ft cit iren und laden 
W i r Alle und J e d e , welche ex i i m l o 
rechtliche Ansprüche an die verwi t twete F r a u B ü r -
germeisterin M a r i a G c r d r u t a S c h a a f f e und deren 
V e r m ö g e n machen zu können v e r m e y n e n , h ie rmi t 

daß sie binnen sechs M o n a t e n 2 
dieses P r o k l a m S , oder des allerlangsten vor Ablauf 
der darauf folgenden dreyen gerichtlichen Akklama-
t ionen von zu ^ T a g e n , Hey UnS ihre e twan i -
gen Ansprüche gehörig Ki-ititir», in 1o exhibiren, 
u n t e r der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , daß nach Ab-
lauf di«s«r peremtorischen Fr i s t , N i e m a n d mehr m i t 
i rgend einer Ansprache a d m i t t i r t , sondern gänzlich 
präc lud i r t seyn soll. Wornach ein J e d e r , dem sol-
ches a n g e h t , sim zu achten, und f ü r S c h a d e n und 
Nachthei l zu hnten ha t . Gegeben auf dem R a t h -
Hanse zu D o r p a t am M e n M a y i s o 6 . 

I m N a m e n und von wegen E i n e s Ed len 
R a t h s der Kaiserl . S t a d t D o r p a t . 

Bürge rme i s t e r F r . Akermann . 
C- H- F . Len;, O b e r - S e k r . t 

V o n E m . Ed len R a t h e der Kaiser! S t a d t D o r -
pat wird h i e rdu rch , auf Requis i t ion der Arenebnrg-
schen P o r t - T a m o s h n a / zu j e d e r m a n n s Wissenschaft 
bekannt gemach t , daß zum össeiitlül'en Verkauf der , 
mi t dem Russischen Schisse ^.ontsa Klein Pc t e r ge-
n a n n t , ge führ t vom Schisser M a r t i n Venz , im N o -
v e m b e r ' M o n a t s. p r . gestrandeten W a a r e n , besteh« 
bcnd in .zy Fässer B ü n s t e i n , zwey porzcliainen E t ü -
« e zu einem Pos tumen t te. rc. bey der Arencburg-
schen P o r t - T a m o s h n a der l^lte dieses Z u n y - M ö -
na r s und die darauf folgenden T a g e a n b e r a u m t w o r -
den, wornach sich die e twaniaen Bie t lus t igen richten 
u n d . die Bekam- tmachung dieses T e r m i n s benutzen 
wogen. D o r p a t R a t h h a u s , den 2ten A u n y 15,06. 

I m N a m e n und von wegen E i n e s Ed l en 
R a t h s der Kaiserl . S t a d t D o r p a t . 

B ü r g e r m e i s t e r F r . Akermann. 
C. H . F . Lenz , O b e r - S e k r . t 



V o n E i n e r Hochverordneten Kayferl. Lifländi-
schen G o u v e r n e n i e n l ö - R e g i e r u n g ist E m . Kayser/. 
D ö r p t f c k e n Landgerichte kommit t i re t worden, die 
Disposition de» pilblikcn G » t e S Werrohoff «zegcn hin-
längliche Kaut ion dem Meistbietenden ju udertrac^cn 
un te r den B e d i n g u n g e n , daß der M c M l e c e r sich 
verbindlich mache, besagtes G u t nach demKronS-Ar-
r ende -Kon t r ak t zu bcwiithschaften, dafi die KronS-
A r r e n d e - E u m m e von 222 Ctwt . Roggen und 3ZZ 
R u b e l S . M . zu bezahlen, und den Ueberschuß zur 
T i l g u n g der auf Werrohoff haftenden K r o n s - und 
anderen R e s t a n t e n anzuwenden-, wogegen die D i s -
position so lanac dauern soll, bis entweder die R e -
üan t ien sämmtlich ge t i lg t , seyn werden , oder daS 
G u t an die Hobe Krone zurucksaden wird. Nachdem 
n u n in dem jum Mcistbot anberaumt gewesenen T e r -
m i n e n u r die S u m m e von 525 Rube l B.A. über die 
Krons -Ar rendc geboren worden , so hat dieses Kay-
serl. Landgericht sich veranlaßt gesehen, einen Perc-
to la zum Ausbot der Disposition besagten G u t e s auf 
d e n k t e n J u n i anzuberaumen. ES werden demnach 
alle diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, die Dis-
VoMion deö publ. Gutes.Werrohoff unte r obener-
w ä h n t e n Bed ingungen zu übernehmen, aufgeforder t , 
a m aedachtcn 9tcn J u n i , Vormitragö um t t Uhr, 
in der Kanzelley deö Kayserl. Landgerichts zur Ver-
l au tba rung ihres B o t ö undUeberbvlö sich einzufinden. 
D o r p a t , am 2ten J u n i 1086. . ^ . 

I m Namen und von wegen des Katserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 
' C- E. Brasch, Assessor 

T. S. Gcrich, loco Sekr. 2 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät beö 

EelbstherrscherA aller Reußen :c. ?c. Bürger--
me-ster und Rath der Kaiserlichen Stadt Ovr» 
pat thun hierdurch und Kraft deS gegenwärti» 
qenIedermänniqlich kund und zu wissen, wel» 
chergestalt der Müller Joseph Iorktz daS zum 
ConcurS deS hiesigen Bürgers und Lohgerber» 
meisterS Christian Friedrich Gollcke gehörige 
allhier im Zten Stadttheil lud No. 15. bele-
gene hölzerne Wohnhaus samr Appertinentien 
lud kssta public» am ZZten Dezvr. 1804 um 
die MeistbotSsumme von 2980 Rubi, crstan» 
den und nach bei. Einem Erlauchren HochpreiS-
lich Kaiser!. Liefländischen Hosgerichte erleg--
ter Poschlin belehre beygebrach.ten Attestati 
vom iten May 1805 gesehener Cvrroboration 
über gedachten Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches publicum proclsma nachgesucht, 
auch solches unterm heutigen llato nachgege« 
l>en erkalten hat. ES werden daher Alle und 
Jede, welche an dieses hölzerne Wohnhaus 
samt Appertinentien einige rechtsgültige An-
sprüche zu haben oder machen zu können ver» 
meynen, sich damit nach Vorschrift des riqi-
fchen und hiesigen Stadtrechtö lad. I I I . 15t. 

X I . §. 7. innerhalb Ial>r und Tag a 6ato bu-
^us pr»cl3rn2tiL iudpoena praeclusi 2c per-
petui iilt-ntü alihler zu melven oder anzuge» 
den deKmittelst förmlich aufgefordert und an» 
gewiesen, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf sothaner allendli» 
chen peremtorischen Frist Niemand weiter ge-
höret, sondern vorhingedachteS hölzerne Wohn« 
hauS samt Appertinentien dem Müller Jo« 
f pH Ioriy sofort gerichtlich adjudicirt werden 
soll. V. R. W. 

Urkundlich mit Beydrückung deS größern 
JnsiegelS. Gegeben Dorpat RathhauS den 
«8sten May i8ob. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
Rathö der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann» 
C. H. F. Lenz. 
Ober» Sekr. 1 

EineFahne als Signal zum hinführen von 
Schutt, Grand und Erde, ist in der neu zu 
pflasternden Stapel. Straße vom Gräflich 
Münnichschen Hause, bis zum Stapel-.Orte 
hin, aufgestellt, welches den respektiven Ein« 
wohnern von derKaiferl. Polizey zur Nachach» 
tung deSmittelst bekannt gemacht wird, mit 
dem Injunkto den Domestiquen und Arbeitern 
gencigtest anzubefehlen, auf besagte Straße, 
Grand, Schutt und Erde aufzuführen. Dor» 
pat, den 1. Iuny >806. 

Polizeymeister Schil ltzow. 
G. S. StruS, Gouv.Sekret. 1 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Wann verschiedene resp. Herren Mitglie-

der der Dörptschen Müsse, ihre Iahreö. Bey, 
trage restiren z so wird zum letztenmal bekannt 
gemacht; daß selbige binnen vier Wochen ihre 
Restanten abzutragen belieben, wenn Sie deö 
Rechtes alS Mitglieder für die Zukunft nicht 
verlustig gehen wollen, jedoch aber für die ver-
flossene Zeit die Rückstände abzutragen, gehal» 
ten sind. Dorpat, den 2. Iuny 180b. 

D ie Vorsteher. 5 
Da der Ebräer Israel Salomvn, aus Mitau, 

von hier zu reisen gedenkt so wird solches biem'llelst 
bekannt gemacht, damit )ich dieienigen, welche For-
derungen an ihn haben konnten, sich mit solchen itt 
der Kaiserlichen Poltzey hiaselbst melden mögen, 

Meinen Gönnern und Freunden zeige hiemit 
lrgchcnst an, daß ich meine Bude verändert/ un» 



wetn Warenlager unter dem Hause des Herrn 
Landrath von Löwenstern verlegt habe. Zugleich 
empfehle mich dem resp. Publikum mtt sehr modern 
ncarbe^eten Stahl Maaren allerley Art, ferner mtt 
dcn feinsten Galtungen Glaser und allen Gallun-
g.nS.Y-n--'G-schi»--°.«- 2.B-cks-. . 

I n einem steinernen Hause, an einer gut gele-
genen Straße, sind Wobnungen für Ungeheyrathete 
zu vermietben und sogleich zu beziehen. DaSStahere 
in der Expedit on dieser Zeitung. ^ 

Auf einem, im Dörptschen Kre.se belegenem 
Gute, wird ein mit guten Zeugm„en versehener 
Disponent, welcher aber ein vorzüglicher Brand--
weinsbrenner seyn muß, unter sehr vo rthcliha^en 
Bedingungen verlangt. Wer stch fähig fühlt, diese 
Ste e anzunehmen, kann die nähern Bedingungen 
Hey dem Herrn Rathsherrn Schonroct in Dorpat 

Ein! in der Bischofshoffschm Straße befindliches 
Hauö, von 5 Zimmern, nebst Stallraum »c. steht »u 
vermiethen. Miethlustige haben stch die nähern Be« 
dingungen beym Drechsler HM. Kämmerlmg cmzu-

ist der Wolmarsche Bürger Gold- und Sil-
berarbeiter Chriftopher Moräuö iu». Willens, sein m 
Wolmar an der Aa Seite, sub Nr. 44 belegenes höl-
zernes Wohnaebäudc cum omnidus spvertzneiitnz, 
so wie die in und zum Hause befindltchenMobeln und 
Effekten, sammt denen znr Gv>d- und Silber Arbeit 
qehörigen vollständigen Werzeugen und Znstrumen-
tcn auö freyer Hand.zu verkaufen. Kaustiebhaber 
werden daher ersucht, über dcn Preis sowohl als über 
das Nähere sich bey dem Eigenthumer selbst in Wol-
mar zu melden. 3 

I n derLuninschenKachelfabrike, beyRathS» 
hoff, sind zu jederzeit fertige moderne Stück» 
ofen. glasirte und ungiasirte Kacheln für billi-
ge Preise zu haben. ^ 5 3 

I n einem Haufe in der Stadt wtrd eine ge» 
setzte Person von guter Führung verlangt, wel-. 
che die innere Wirtschaft, und die Aufsicht über 
ein Paar Kinder übernimmt. Wo? erfahrt 
man in der Expedition dieser Zeitung. z 

W i t t e r u n g ö 

Eö sind bis ros Fässer Brandweln, Halb, 
brand.in Silber Hierselbst zu haben. Den 
Preis und daS Nähere erfahrt man bey 

C a r l E h l e r t z , 
Hause, s 

Da ich innerhalb 8 Tagen von hier zu rei-
sen gesonnen bin, so mache ich es hiemit be-
kannt, damit diejenigen, welche Forde« ungen 
an mich haben könnten, sich mit solchen bey 
der Kaiser!. Polizey Hieselbst melden mögen. 

H o f f a y . r 

W e c h s e l » C o u r S i n R i g a . 

Auf Amsterdam p. C. 2 ! pro Ct Rem. av« 
— Hamburg in Bco. dam. 

Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. sc» gr. 
Banco -Assign. gegen Alb. Kop. 
Rubel S l lb . M . gegen B . N . Kop. 

V r a n d w e k n S p r e t S : 
Faß Brandw. 4 B r . am Thor 1 ! Thlr. Alb. 

H Br . - i5-z 

Angekommene Fremde. 
Den 1. Juni. 

Der Herr Graf v. Pellevort, Madame Gerard, aut 
St. Petersburg, und Herr Kandidat Erbe, von 
Lauö aus dem Simoni>chen Äirchtpicl, logiren 
bey G. F- Richter. 

Durchpassirte Reisende. 
Den zv. May. 

Der Herr Generalmajor Salakup und der entlassene 
Herr Major Seide, von St. Petersburg, nach 
Polaugen. 

Den Zlsten. 
Der entlassene Herr Garde-Kapital'» v. Bock, von 

Riga, nach St. Petersburg. 
Den 1. Huni. 

Der Herr Staads-Doktor Drebeu und' der Stall-
meister Kasteli, von Wilna, nach Ct. Peters-
burg. . Der Herr Kollegienassessor Schröder/ 
von St. Petersburg, nach Mitau. 

b e o b a w t u n g e n . 

t«o6 May. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luf t . 

. Mittwoch 30-
Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

4 44 3 
S.Z. 1 
15. 4 

SL. ZA W. schwach. 
37 jW. still. 
29 

Hell. 
hell mit wen ig Wolken. 

Hell. 

Donnerstag 3t. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

16. 0 
2l. 2 
6. 4 

28. 18 sW. schwach. 
1 - S. stark. 

27' 84 EW. schwach. 

Hell. 
Gewitter und Regen, 

strichregen. 
J u n y . i Morgen 

Treytaz t . Mittag 
" j Abend 

6. 0 
4. 1 
4. s 

S7- 72 W- stürmisch.^ 
«0 NW- stark. 
LS ! mittelmaßig. 

feucht. 
Regen und Hagel, 

bedeckt darauf Regen. 



B e y l ä g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 45 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Majestät, deö Selbst-

herrschers alier Reußen lc.kc. wird deSmittelst 
zur öffentlichen allgemeinen Wissenschaft ge» 
bracht. Demnach der bisherige Srudireüde 
dieler Universität, und jetzige Doktor Medi» 
cina Carl Wilhelm Woldemar Schultz gebüh, 
rend angezeigt, daß er ltunmehro die hiesige 
Kaiserl. Universität zu verlassen Willens sey, 
und zu dem Ende um die vorschrlftliche gericht, 
licheAufförderung seiner ctwanigen Gläubiger 
angesucht hat; Als weiden hiemit in Folge 
deö ryo. der Allerhöchst konfirmirten Uni» 
yersitätS»Statuten Alle und Jede, weiche an 
vordenannten Herrn Doktor Medicinä Carl 
Wilhelm Woldeywr Schultz irgend eine recht» 
lich.', aus der Zeit seines akademilchett Auf» 
enthalte allhier, herrührende Anforderung zu 
haben vermeinen, aufgefordert, sich binnen der 
vorgeschriebenen Frist von vier Wochen a dato 
dieser Bekanntmachung, bey diesem Katserl. 
UniversitätS» Gerichte, mit ihren nach rjchli» 
gemDato speeisicirten Schuldfundamenten ge« 
hörig zu melden, bey der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mir einer 
Ansprache wider denselben gehöret werden 
wird. Dorpat, den systen May 1806. 

I m Name» des Kaiserl. UniversitatS» 
Gerichts zu Dorpat. 

Par ro t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G. Eschholtz. 

Gouv. Sekret. s 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deö Selbstherrschers aller Neuffen lc. ic. Dem» 
nach die Studierende Ioh. Theodor Berent 
und Carl Eduard Pegau gebührend angezeigt, 
daß sie dse hiesige Kaiserliche Universität in 
Kurzem zu verlassen gedenken, auch deshalb 
um die vorschristliche gerichtliche Aufforde» 
rung ihrer etwannigen Gläubiger nachgesucht 
haben; als werden hiemir in Folge des H. Zqc? 
der Allerhöchst konfirmitenUniversitätS»Statu» 
ten AKe und Jede, welche an vvrbenannte 
Studierende irgend eine rechtliche, aus der 
Zeit ihrer akademischen Studien allhier, her» 
rührende Anforderung zu haben vermeinen, 

aufgefordert, sich binnen der vorgeschriebene« 
Frist von vier Wochen a äsw dieser Bekannt-
machung. bey diesem Kaiser!. UniversitätS-Ge» 
richte, mit ihren, nach richtigem äste» specifi« 
cirten Schuldfundamenten gehörig zu melden, 
bey der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
^nst Niemand mit einer ferneren Ansprache 
wider dieselben gehört werden wird. Dorpat, 
dcn -zll-n M°» 

P a r r v t , d. i . Rekk. 
AktuariuS I . G. Eschscholy, 

Gouv. Sekr. ^ z. 
Demnach die akademische Dekonvmie-Kammer 

der K aiserlichen Universität zu Dorpat beschlossen bat, 
die dieser Universitär Allerhöchst domrtey, aüf ulti-
mo MMii 1807 vakant werdenden Guter, nämlich 
Kalli'e von RevisiottS-Haaken M St.MichaeljH° 
schen Kirchspiele, und Sellie von 3^ Hanken i» 
Teslamaschen Kirchspiele, beyde im Pernausche» 
Kreise belegen, den Statuten der Umvermät gemäß, 
inittelst öffentlichen AusbvtS an dm Meisî ietenden 
zut Arrende zu geben; Als werden deSmittelst alle 
und jede Arrende-Liedhaber aufgefordert, sich zu die-
ser Licktation am isten, zten und 4tcn September 
vey der Kaiserlichen akademischen Oekonomie Kam» 
wer einzufinden/ die Guts-Beschreibungen und deft 
Arrende-Kvntrakt zu infpuiren, und darauf, unter 
Produeirung einer annehmlichen Kaution, ihrx» 
Bot und Ueberdot gehörig zu verlautbaren. Dor-
pat, den j-4ten May /Sv6. 

Namen der Oekouomie-Kammer der Kaiserli« 
chen Universität zu Dorpat. 

Parrot, d.j. Rektor. 
AktuariuS I . G- Eschscholtz, Gouv. Sekrr. z 

Landrichter und Assessoren Eines Katserl. 
.Dörptschen Landgerichts lügen deSmittelst zu 
wissen : welchergestalt zufolge Befehls EineS 
Erlauchten Hochpreißl. Katserl. Liefländi chm 
HofgerichtS die für ein zurVaillantschen Masse 
gehöriges Kapital von 1917Rubel ss'Kop. lfi, 
dem im Dörnchen Kreise und Bartholomäk« 
schen Kirchspiele belegenen Gute Kersel voll« 
streckte Immission, bestehend aus den Bauern 
Iurr i W^arti TonniS, Kappa Hindrich. Kive 
Iu r r i , Matago Märt, Mätato Tönniö, öf. 
fentlich subhastiret werden soll. 

Wenn nun von diesem Kaiser!. Landgü 
richte der 2lste August d. J. zum Terlniri der 
SubhaMton anberaumet worden, so werde» 



deSmittelst die Kaufiiebhaber esngeladen, am 
gedachten s i stell August VormittckgS tun l i 
Uhr in ^er Kanzelley dieses Kayserl. Landge» 
richtö zu erlchewen, ihren Bot und Ueberbot. 
zu verlautbaren. und sich deS Zuschlages nach 
Befinde der Umstände zu gewartigen. Ur, 
kundlich unter deS Kaiserl.Landgerichts Unter-
schrist uch Siegel. Dorpat, am 17. Aay iZob. 

I m Namen und von wegen deS Kaiserl. 
Landgerichts Dbrptichen Kreises. 

B r u i n i n g k , Assessor. 
C. S . Brasch, Sekr«. ^ 

Landrichter und Assessoren Eines Kaisexl. 
Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst zu 
wissen: Demnach von Em. Erlauchten Hoch» 
preißitcli Kaiserl. Lifiändischen Hofgerichle die». 
seM Kaiserl. Landgerichte aufgetragen worden, 
eine für ein Kapital der Lauwschen Konkurs-. 
Masse, groß Rubel ioKop. in dem im 
Dörptschen Kreise und Bartholomäischen Kirch» 
spiele belegenen Gute Kersel vollstreckte Im-
mission zu subhastiren« und daS Katserl. Land» 
gerichl den Elsten August zum Termin der 
Dubhast«tion dieser auS ZS Loofstellen AuS» 
faat im Hofs »Roggenfelde bestehenden Im» 
inission bestimmt hat, so werden deSmittelst 
sämmtlkcheKausiiebhaber eingeladen, am ge» 
dachten srsten August Vormittags um r i Uhr 

der Kanzelley dieses Kaiserl. Landgerichts 
zu erscheinen, ihren Bot. und Ueberbot zu vtr» 
.lautbaren, und sich dem Befinden der Um.» 
stände nach deö Zuschlages zu gewärtigen. 
Ärkundlich unter deS Kaiserl. Landgerichts Un» 
terfchrift und Siegel. Dorpat, qm iZten 
Muy 180b. -

Isy Namerl und von wegen deS Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Äreiseö. 

Prutntngk,Assessor. 
C. S. Brasch, Sekr. s 

^ Landrichter und Assessoren Eines Kaiserk. 
DMtschest tza.ydgerichtS.fügen zu. wissen: ES 
M von Em. Erlguchtey.Hochpreißlich Katserl. 
^ständischen Hofgerichte diesem Landgerichte 

Auftrag e l̂heM worden «ine Immission» 
hie für «in Kapital von zz^Rubel S . M . in 
^em lw DhrpM)en Kreise «nd Bairtholomät« 
schen Mchspiele belegenen GuteUersel vollzv» 
^en worden, und auS boLoo fallen Au^sa^t 
im Hofes. Roggenfelds bestehet, zv snbbastt» 

, Wqyn nun ippy. diesem Kaisesl. Landge» 
sichte dir 2iste Avgust zum Termin der Silk« 
hgWpf l ß^hgcht«r Immission itnberaumtt 

worden, fy werden sämmtlkche Kauflkebhader 
aufizeforderf, am gedachten Listen August Vor« 
mittags tim i l Uhr, in der Kanzelley dieses 
Kailerl. Landgerichts zu erscheinen, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlaurbaren, und dem Be» 
finden der Umstände nach sich beS Zuschlages 
zu gewärtigen. Urkundlich unter des Katjcrl. 
Landgerichts Unterschrift und Siegel. Dor, 
pat, am »8ten May tZod. 

I .n Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. . 

B r .u inn ingk , Assessor. 
C. S . Brasch, Sekr. s 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Layd-
Gerichte wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß am rsren Iuny und den darauf folgen« 
den Tagen hieselbst ê ine Quantität Silber» 
Bettzeug, Leinenzeug, ein Service von FaMn» 
cen mit grüne-n Rändern, ein Service von 
weißem Porzellain» anderes Steinzeug, ein 
jweysttzkger Wagen, Pferde »Geschirre, auch 
einige Kleidungsstücke, und dergleichen mehr, 
welchxS alles in gutem Stande ist, öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden soll. 
ES werden daher die Kaufliebhaber eingeladen, 
sich am gedachten is.ten Iuny Nachmittags 
um 2 Uhr in der Landgerichts »Kanzelley zur 
Verlautbarung ihreS BotS, und UeberbotS 
einzufinden. Dorpat, am May r8c>6. 

, B r u l n i n g k . Assessor. 
C. Brasch Sekr. z 

Diejenigen Güter» Besitzer, welche aus 
dem Dörptschen KronS-Vorrats Magazin 
Roggen auf Medergahe Herbst dieses Iah» 
reS nach der ErnMe, mit der̂ getsöbnlichfn 
B M z u haben wünschen, haben^ch dieserhalb 
bey her Kaiserl. Ökonomie zu melden, und 
über den Empfang den Revers auSzustel« 
len. »DorptS Oekonomie» Kanzelley den sq. 
May 180h» 

U2fl6?tzum 
Hekretair A. Krüger. ^ 

Wenn bey Em. Edlen Rathe der Kaiserk. ' 
Stadt Dorpat von der verwittweten Frau 
Bürgermeisterin Maria Gertruta Schasse geb. 
Bunde, angesucht worden» daß zur Regulk» 
r.ung ihres DebitwesenSi ihre DebitoreS zur 
endlichen Liquidation und Abtragung ihrer 
Schulden gerichtlich aufgefordert werden mö-
gen, jh rM Gesuch auch gefügt worden; so 
weiden deSmittelst Me Debitoren her verwitt» 
KNey? Krau.K^ge/snxisterin Schaqffx 



Bunde, aufgefordert, ihre Sckuldpöste bey 
Em. Edl.n Narhe binnen 6 Wochen » 6-ltc, 
hl'eser Publikation, gegen gerichtlicheQuittung 
zu entrichten, weil nach Ablauf dieser ^rtst, 
von den Säumigen diese Scbuldpöste exekuti» 
:dtsch heygetrieben werden'tollen. ^Worngch 
sich ein Jeder zu richten und für Schaden und 
Nachthcil zu büken hat. Gegeben auf dem 
Äqthhause zu Dorpat, am zosten May iZob. 

I m Namen und von wegen ES. Eolen 
Raths der Kaisers Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
C. H. F. Lenz. 

Ober.Sekr. s 
Auf Befehl Cr. Kaisers. Majestät diS Selbst. 

Herrschers aller Reußen ic. tc.». ^ ^ ^ 
Bttraermeiftcr und Rath der Kaisers. Stadt 

Dorpat tyun hierdurch und Kraft des gegenwärtigen 
Jedermänniglich kund und ;u wissen, welchergestalt 
der Heinrich Fromm daS dem verstorbenen ^ohann 
Wilhelmsohn gehörige, allhier »m 
sub Nrö. lut. 6 belegene holjerne Wohnhaus und 
n>as dazu gehörig. Inhalts der allhier produzieren, 
vom gedachten Wichelmsohn am Sten August N33 
ausgestellten und am Lösten May t80Z gehörig korro-
dsrirten CeSsionö-und Verbindun^S-Schrkft, in sê  
nen erb' und eigenthumlichen Belitz bekommen und 
zur Sicherheit darüber um eln.gesetzlicheS pubUcuq» 
proc^ma »achgesticher, auch solches mittelst Rcsolu» 
tion vom heutigen dato nachgegeben erhalten hat» 

Es werden daher Alle und Jede, welche an die-
ses von dem verstorbenen Johann Wilhelmsohn an 
den Heinrich Fromm eedkrte hölzerne WohnbapS und 
was dam gehörig, einige rechtsgültige Ansprüche zu 
haben oder machen zu können permcjneh, sich damit 
nach Vorschrift des Rigischen und bissigen tzsatzt? 
rechts i-ior. I I I l'n. xi. Z, 7 inncrhalh.Zähr unh 

Ä ctst» dvjus xrocliiMatik lut» poens> pr̂ ecluk 
perpewl kiemii allhier zu melden oder anzugeben, 

desmittelst förmlich aufgefordert n̂nd Mgey>ieftn> 
unter der quSdrucklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf sothaner allendlichen peremtorischen Frist Nie-
mand weiter gehöret, sondern das vorhin gedachte 
Wohnhaus und was dazu gehörig, dem Ceffionark? 
Heinrich Fromm sofort gerichtlich adjudizirt werden 
soll. V. R. W. ' . ' ' 

Urkundlich unter EineSEdlen Rathes gewöhnli-
cher Unterschrift und Beydrnckuna des großem 
StadtiNsteaels. Gegeben Dorpat-Rathhaus/ dm 
Sten Ap.rjljho6. . 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Ci H. S. Len^ Obersekret. S 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät dsö 
Selbstherrschers aller Reußen »c. te. 
" ^ügon w?r. Bürgermeister und- Rdth der 

Kallers. Sk<^di Dorpat htermi^Unb Kraft die» 
ftK dffsntischen Prvkla mc> tiS zu Dissen:. Dem-
nach der hiesige Bürger und Kaufmann Hans 

Wilhelm Luhdt, sein sämtliches Vermögen sek« 
nen Gläubigern abgetreten, und bey unS un« 
term 2ojjen AKkil i8oö um Eröfnung des Kon» 
kurseS gebeten hat, diesem Gesuch auch deftrirt 
wordeü ist t s» citiren und laden wir mit Ver» 
längerung desjenigen Termins, der in dem 
Proklam vom izten' MärL d. I . in Beziehung 
auf die gebetene Subhastation deö gemein» 
jchuldnerischen Wohnhauses, zur Wabrneh» 
mung derjenigen Gläubiger, die bey dieser 
Subhastation Ansprüche haben würden, nun» 
mehro Alle und Jede, welche ex^uöeun^ue 
tnulo rechtliche Ansprüche an «rwehnten Kauf» 
mann HanS Wilhelm Luhde und dessen sämt-
liches Vermögen machen̂ zu können vermeinen, 
hiermit xeremtvrle, daß sie binnen vier Mo» 
naten s 6»to dieses ProklamS, oder deS aller» 
längsten vor Ablauf der darauf folgenden 
dreyen gerichtlichen Akklamationen von 14 zu 
14 Tagen, bey unS ihre etwanigen Ansprüche 
gehörig verlfizirtii! äuplo exhibiren, unter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Verlauf 
dieser peremtorilchen Frist, Niemand mehr bey 
diesem Konknrsu mit irgend einer Ansprache ad« 
mittirt, sondern gänzlich davon präklubirt seyn 
soll. Wornach ein Jeder, den solches angebet, 
sich zu achten und für Schaden und Nachtheil 
zu hüten hat. Gegeben auf dem Rathhause 
zu Dorpat. den 8ten May ikoö. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
Raths der Kaiser!» Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. F. Lenz/Obersekret. Z 

' BüfgeMeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Hapsal fü^en hiermit zu wissen allen 
und jeden, insbesondre aber denen, fo daran 
gelegen, wie der'allhier wohnhaft gewesene 
Herr Jakob Gutzmann Weber vor kurzem ohne 
eheliche LeibeS-Erben mit Tode abgegangen 
und nach gerichtlicher Persiegelung und dar. 
aufrrf-Innr Wffnung und PubMalwn -ine! 
von iyn^ htnterlaijenen Testaments, dieHerren 
Gebrüder M a n n Ludwig und Johann. Chri. 
stoph WachSmuth zu Universalerben eingesetzt, 
ungleichen mehrere Legate bestimmt worden 
sind. Wenn nun Gerichtswegen auf Eriaf-
sung elyer Ediktahitation an die etwanigen 
Erben und Gläubiger erkankt worden ist. als 
werden hiermit und Kraft dieses öts.-nt'sch 
ausgesehtenProklamS, Nicht nur detvekunct! 
etwantge Erben, sondern auch alle und zede, 
welche auS irgend einem rechtlichen Grunde, 



ekne gegründete Ansprache, an den hkeselbst 
befindlichen ansehnlichen Nachlaß deS verstor» 
benen Herrn Jakob.Gusmann Webers ma» 
chen zu können, vermeinet,/ zum erste.», an 
dern und dritten Mal und c>l,o xer«-mror!p 
zitlrt, daß letztere von nun ab, innerhalb ö 
Monaten, spätestens also den Zten Novembr. 
d. I . aus dem Nachhause hiebst, mittelst 
doppelt einzureichenden schriftlichen Eingaben, 
ihre Forderungen aufzugeben, und geltend zu 
machen haben s mir der ausdrücklichen Ver» 
Warnung, daß sie nach Ablauf dieses praktu-
sivischen Termins , nicht Weiler gehört werden 
können. Erstere aber, des Verstorbenen etwa» 
liige Erben und BlutSfreunde, daß sie an be» 
meldeten TagS, zu rechter früher Tageszeit all» 
hier auf dem Ratbdauje entwederin Person oder 
durch gehörig instruirte Bevollmächtigte erschei» 
nen, ihre Gerechtsame gehörig wahrnahmen, wi» 
drigenfallSaberzu ae.wärtigen haben, daß nach 
Befinden der Umstände, untr auf der Testa-
mentS Erben Anhalten, daS Testament in Er» 
füllung gesetzt, und den Gesehen gemäß er» 
kannt werden wird. Da unter andern Lega» 
ten, auch den im Revalfchen oder Dörptschen 
Kreise, im Bauerstande lebenden BruderSsöh» 
nen deS Verstorbenen, ein Legat von Ein Tau» 
send Nubl. in gangbarer Münze ausgesetzt 
worden ist, so werden zugleich alle resp. Herren 
Gutsbesitzer und Geistlichen der benannten 
Kreise ersucht, ihre Aufmerksamkeit auf diese 
Aufforderung in soweit zu richten, damit durch 
sie, diese armen Leute von solchem Vermächt» 
nisse Wissenschaft bekommen, und dieselben 
nicht etwa, durch Verabsäumung deöpräklu» 

- sivischen Termins ihres Legats verlustig gehen. 
Gegeben auf dem Rathhause zu Hapsal den 
zten May r8o6. 

I n Läem /ukscnpüt. 
Ludwig Adolph R ichenback. 

Imp. divtt. Hapf. Leeret. Z 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 
Bey mir ist in Kommission zu haben: „Ele» 

„mentarbuch der Russischen Sprache zum Ge» 
«brauch der Kreisschulen in Lief.Ehst Kur» 
„und Finnland, von Gregor v. Glinka, Pros, 
„der Puss. Litteratur an der Kaiserl. Universi» 
„tat zu Dorpat." ' 

. M . G. GrenzkuS. 
Ein Mann von gründlichen Kenntnisse^ 

derjährlicheOetonomie»Rechnl»ng«n, wie aucĥ  

monatliche Verschläge zu berfertkgen versteht 
und zwar in fünferley Arten, alS: die gewöhn-
liche Konto «Rechnung, eine nach dem Alpha-
beth der Perselen mit GerechtigkettS und Vor-
schuß Tadelten von 6 Vogen, desgleichen eine 
andere von 6, und eine dritte von 4 B^gen 
auf Royalpspier, nebst die große Landcharten-
Rechnung, wic auch nach dem neuesten Ver» 
faß eine vollständige Buchhaltern auf Höfen 
einzur ckten, und hierinnen jungen Leuten, 
welche sich der Land »Ökonomie widmen wol» 
le«. zu unterrichten, nebst den besten Unter« 
richt von der äußerlichen und innerlichen La^d» 
wirthschaft.zu geben weiß, verspricht auf Ehre 
/owohl dje Rechnungen, wie auch die Buch» 
halterey und den Unterricht in der Landwirth» 
schaft auf daS akkurateste gegen ein Billiges 
zu führen und zu lehren. Er empfiehlt sich 
den Herren Güterbesiyern, Arrendatoren und 
Disponenten, wie auch den jungen Leuten, wê » 
chen er im Unterricht nützlich seyn könnte. 
Seinen Aufenthalt erfährt man in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 

Bey mir sind 200 Löse guter Roggen, 200 
Löse zur Saat taugliche Herste a Löf 2 Rbl. 
50K0P.; bo Stück ganz neue grüne Brand» 
weinS Ahmen, a Stück r Rbl.'bo Kop.; fer» 
ner ein Kabriolet und eine durable Linien» 
Droschka käuflich zu haben. Auch bin ich Wil» 
!ens, mein in der Rigischen Vorstadt unter Nr. 

belegenes neuerbauteS WohnbauS, mit sehr 
guten Bedingungen auS freyer Hand zu ver« 
taufen. Kaufliebhaber belieben daS Nähere 
Mit mir zu verabreden. 

Ioh. Jak. ZeiSler. 5 . 

Da ich in kurzer Zeit von hier zu reisen ge-
denke, so ersuche ich alle diejenigen, welche 
rechtliche Forderungen an wich hüben könn-
ten, sich mit solchen bey der Kaiserl. Police») 
hlerselbst zu melden. 

Friedr. Gottl. Lang, 
Huthmachergeselle. » 

Der Vergoldet P. S. Clavel ist gesonnen, 
aegen den i4tenIuny d . I . vdn hier zu reisen; 
sollte jemand gegründete Forderungen an ihr» 
machen zu können glauben, so hat sich dersel-
be mit solchen bey einer Kaiser!. Polizey zu 
Pelden« Zugleich macht er bekannt, daß er 
zu obiger Zelt einen oder mehrere Reisege» 
fahrten aus.halbe Reisekosten nach Riga sucht» 
DqS Nähere bey Hrn. Baroilel. z 
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M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch, den 6»-» Zuny 1806. 

St .PeterSburg, vom i . Iuny. 

Allerhöchste Befehle S r . Kaisers. Maje» 
stät, ertheilt bey der Parole zu St. Pcteröb. 

Den ^5. Ma l i . 
Der bey der Armee stehende Obristlieute-

nantGrafGalatei, ist bey der Suite S r. Kai» 
serl. Majestät beym Quartiermeisterwefen 
angestellt. 

Beym Ekaterinoslawschen Kürassierregk». 
ment der Obrist Römer zum Regimentskom-
mandeur ernannt. 

Folgende Verstorbene, vom Narwaschen 
Dragonerregiment der Obristlieutenant Fürst 
Eristow; vom Sewastopolschen MuSketierre» 
gjment der Major Wnukow; vom 4ten Jäger» 
regiment der Major Tesch, auS derDienstliste 
ausgeschlossen. 

Der aus dem Garnisonregiment zu Wt-
burq alS Major verabschiedete Kapitain Sche-
lewSkoi, mit seinem vorigen KapitainSrang 
wieder in Dienst genommen und beym Sewa» 
stopylschen Musketierregiment angestellt. 

London, vom so. May. 
Die heutige Hofzeitung enthält nun die 

KabinetS Ordre, wodurch daS Ausgeben von 
Kaperbr te fen gegen Preußische und Pappen» 
burger Schiffe beschlossen worden. Man hat» 
te diese KablnetS.Ordre vom »4tenMay schon 
in der Hofzeitung vom i^ten erwartet, sie er» 
schien aber erst in der heutigen, indem nach 
einer nähern Berathschlagung die Abänderung 

in jenerOrdre getroffen worden, daß keine Ka-
verbriefe gegenBrcmer Schiffe ertheilt werden 
sollen , wie anfangs mit bestimmt war, son-
dern nur gegen Preußische und Papenburger 
Schiffe. 
' ^MfMira l LknoiS wohnt jetzt zu Waltbam 
Huf^renwort und mehrere Officiere haben 
ihn dahin begleitet. Einer der KapitatnS hat 
den rechten Arm verloren und LioniS Sohn hat 
einen Schuß in den Mund erhalten , welcher 
d'e Zunge beschädigt und einige Zähne zer-
tzlimörtert hat. D ie Pr i t t tsche Landmacht <m 
regulalren Truppen in Ostindien und dem Kap 
besteht aus b Kavallerie» und s i Infanterie-
Regimentern. 

Die Küstenschiffahrt in Ostindien wird durch 
die kleinen Fahrzeuge derLadroneS sehr gestört. 
Sie sind so zahlreich, heißt es in einem Briefe^ 
daß wir den ganzen Weg von Makao biS Kan« 
ton mit Konvoy gehen müssen. Wir sahen 
auf der Reise üü ihrer Fahrzeuge mit vhnge» 
fähr izovMann, die uns aber nicht anzugrei« 
fen wagten, da kurz vorher 70 dieser Fahrzeuge 
von einer Portugiesischen Brigg waren zurück« 
geschlagen worden. 

ES sind gegenwärtig für ,7 Mi l l . SYZ^o 
Pfd. Sterl. Banknoten in Umlauf. 

Inden l»Monaten, die sich mit dem rsttt» 
Oktober »805 endigten, sind aus den vereinig-
ten Staaten von Amerika für y-i Mill.sbboar 
Thaler Waaren ausgeführt worden, worunter' 
für 45 Mi l l . 38700s Thlr. einheimische warm. 

H 



ES heißt, daß eine Französ. ESkadre von 
Brest ihren Lauf nach der Prinz Wallis Insel 
genommen habe. 'Man ist hier wenigstens 
für diese Insel besorgt. 

Die Amerikanischen Briefe vom 17. April 
melden die Beylegung der Streitigkeiten zwi» 
schen Spanten und Amerika durch Vermitt-
lung deS Französischen Gouvernements. Zwey 
Millionen Thaler sind in dem Amerikanischen 
Schiffe Hörnet nach Frankreich abgeschickt und 
am szsten April schon zu l'Orient eingetroffen. 
Die Zeitung tbe Washington Federalist äußert 
sich über diese Erkaufung deS streitigen TheilS 
von Florida von Frankreich sehr umständlich. 
Die N'-wyorkerZeitung meidet in einem Brie» 
fe auS Washington vom Zten April, daß daS 
HauS der Repräsentanten im höchsten Tumult 
an demselben Morgen gewesen sey, indem Hr. 
Raudolyh auf die Insertion einer geheimen 
Bothschaft des Präsidenten angetragen habe. 
Wegen der Unordnung war man genöthigt, 
die Sitzung zu adjourniren. — Der Präsident, 
Herr Jefferfon, hatte, wie bekannt, die Be» 
willigung von s Millionen Tbalern zum An-
kauf der Floridas erhalten; diese indirekte An» 
kaufung scheint indeß nicht allgemeinen Bey-
fall zu finden. 

Die Französ. Eskadre nnter Villaumez Kom-
mando ist am sosten März im 16 Gr. Brette 
vnd 7 Gr. Länge gesehen worden. Sie hatte 
6 Schiffe genommen, 5 derselben zerstört und 
z wieder freygegeben. Am Lasten März hatte 
pe nur auf fünf Wochen Wasser und auf vier 
Monate Provision am Bord. Man glaubt 
daher» daß sie nothgedrungen nach Brasilien 
zur Einnahme von Wasser und Lebensmitteln 
gehen werde. Eine andere Eskadre von 1 Li-
nienschiff, Regulus von 80 Kanonen, 2 Fre-
gatten und l Brigg, nach ISle de France be-
stimmt, wurde am s8sten Februar ohnweit 
des KapS gesehen. 

Den vonBoulogne erhaltenen Nachrichten 
zufolge, erweitert sich das Lager an der Mste 
Immer mehr durch Anbauung neuer Hütten. 

Die zu Bordeaux befindlichen Preußischen 
Sckiiffe haben bey den eingetretenen feindli-
liefen Maßregeln Englands ihre Ladungen von 
W'in ec. nun wleder ausgeladen, da jene 
Sckiffe eS nicht wagen können» in See zu 
gehen. 

Rom. vom zv. April. 
Am S4sten ließ Prinz Ludwig von Hessen-

PhilipSchal durch 500 Mann einen Ausfall 
auS Gaeta Ihun. Die Franzosen verlohren 
bey diesem plötzlichen Ueberfalle Zo Mann Tod» 
te und 2b Mann, worunter b Mohren, an 
Gefangnen. Mehrere ihrer Kanonen wurden 
vernagelt. Von den Leuten deö Prinzen blie» 
den Zo Gemeine und 1 Offizier, der eben eine 
Kanone vernagelte. Uebrigens fährt die Fe-
stungfort, ein starkes Feuer gegen die Nedou-
ten zu machen. Die Fränzosen erwicdcrü eS, 
und ihre Anstalten sind furchtbar. Mit bc> 
Kanonen, Zo Mörsern und unendlich vielen 
Bomben drohen sie, innerhalb acht Tagen ein 
starkes Feuer zu beginnen; jedoch glaubt man 
eher, daß sie noch länger ruhig bleiben wer» 
den; denn ihre Zahl ist gering, und sie müs-
sen daher vordsrHand ihre Leute schonen. Auch 
wissen sie, daß die Festung auf einem völligen 
Felsen erbaut, und daß eS unmöglich ist, Vre» 
sche zu schießen; daS ganze Uebel trifft daher 
bloß den Hafen; der Prinz aber wird nicht wei-
chen» so lange er nur noch eine Spanne breit 
Mauer besitzt. Proviant hat er genug» und 
Geld braucht er bey den gegenwärtigen Um-
ständen nicht. 

Vom zten May. Die Operationen der 
Franzosen vor Gaeta geben nur sehr langsam 
vor sich. Der Prinz erhält durch eine Engli» 
sche Fregatte, die voy Sizilien hin« und her-
fährt, sowol Lebensmittel alS Munition, und 
verdirbt täglich die Arbeiten der Franzosen. 
Die großen Anstrengungen aber, die ununter» 
brochene Arbeit und der rastlose Eifer, mit wel-
chem er unermüdet allenthalben gegenwärtig 
ist und allcö leitet, haben ihn natürlich sehr 
angegriffen. Wenn indessen, wie eS heißt, 
Sizilien vom Könige den Engländern einge-
räumt ist, und ihre Haniere schon über der gan-
zen Insel wehen, so werden diese auch Ga?ta 
bald besetzen. und der Prinz wird in Sizilien 
die Früchte feinerTapferkeitund feines NuhmS 
genießen. I n ganz Neapel ist eö ruhig; die 
Insurgenten haben sich zurückgezogen. Fra 
Diabolo, der unlängst mit ivoGaleeren-Skla» 
ven einen Ausfall gethan hatte, erlitt bey dem 
Gebürge ItrieineNiederlage: 45 Mann wur-
den getddtet und die übrigen zerstreut; er selbst, 
da er seinWagstück mißglückt sab, entfloh, und 
kam. der Gegend und aller W?ge wohl kun-
dig, glücklich wieder in Gaeta an. 

Haag, vom zi. May. 
Wie man vernimmt, ist die Civilliße un» 



serS künftigen neuen Königs jahrlich auf 2 
Millionen Gulden bestimmt worden. Dem 
NalhSpensionair Hrn. von Schtmmelpenningk 
war daS Präsidium der Versammlung Ihrer 
Hochmögenden mit einem jährlichen Gehalt 
von 4<?vcx> Fl. angetragen worden; dem Ver» 
nehmen nach hat er eS aber abgelehnt. Daö 
neue Königreich wird aus den Ländern beste» 
hen, welche die bisherige Republik auSmach» 
ten und behält die Gränzen wie bisher. 

Am Dienstag und Freytaq war bey dem 
Nathpensionair im Hause im Busch großer 
StaatSrath gehalten worden, welchem die 
Mitglieder Ahrer Hochmögenden und die 
Staatöminister beywohnten. Eö ist, wie man 
vernimmt, der Entwurf der neuen Konstitu-
tion in demselben vorgetragen und der Adju» 
kant deS AdmiralS Verhuel darauf am 2Zsten 
alö Kourier nach Paris zurückgesandt worden. 

Unsere Fonds steigen wieder. Die Re» 
ftriptionen, zahlbar nach dem Frieden, ste-
hen auf S4Z> 

„ I n der gedachten km Hause km Busch ge-
haltenen Versammlung (sagt unsre StaatS-
Kourant) sind Sachen von der größten Wich-
tigkeit für dies Land verhandelt worden, wel, 
che sich auf die Depeschen beziehen, welche 
von unsrer Staats-Kommission zu Paris 
durch den Herrn Franke eingegangen waren. 
Leyerer ist mtt dem Resultat der Unterhand, 
lungen, deren Entwkckelung die N a t i o n ehe-
ster Tage zu erwarten hat, bereits wieder nach 
Parks abgesandt worden." 

Haag, vom zr. May. 
Folgendes sind elnige Punkte der neuen 

Staatsverfassung: Die Krone ist erblich tn 
der männlichen Linie; die weibliche bleibt auf 
immer ausgeschlossen. Die verwittwete Kö« 
nigin ist Gouvernantkn des minorennen Kö-
nigs. I n Ermangelung eines männlichen 
Thronfolgers ernennt die Französische Regte» 
rung einen König.. 

Die Krone erhält ein Geschenk an unbe» 
weglichen Gütern. daS ein Einkommen von 
einer halben Million gewahrt. Die Civil-
Liste beträgt anderthalb Millionen jährlich. 
Der Haag ist die g^esidenz; zu Lusthäusern 
sind daS HauS im Busch und Soestdyt be-
stimmt. Keine andre Beamte als Einge» 
dorne, mit Ausnahme deS Hofstaats, der zum 
Thetl aus Fremden bestehen darf. Beybehzl, 

tung der Sprache, Religion, Sitten und 
Gesetze. , . 

Der König hat im Ganzen die namAch< 
Gewalt wie der Rathpenstonair, auch in B^» 
treff der Anstellung der Beamten. Der geietz« 
gebende Körper besteht aus 38 Mitgltedelli, 
wovon daS Departement Holland »7 giebt. 
Dasselbe hat einen bleibenden Präsidenten 5 
diese Stelle ist dem Rathpensionair zugedacht, 
derlndeß, dem Bernehmen nach, solche nicht 
annehmen dürfte. Die gegenwärtigen Mit« 
glteder Ihrer Hochmögenden bleiben; die feh« 
lenden ernennt der König auS einer Liste, wel» 
che die gesetzgebende Versammlung und die 
Departements!-Regierungen entworfen. Der 
StaatSrath besteht auS 8 Mitgliedern; au-
ßerdem werden die Staatöwinister Sitz i« 
demselben haben. 

Die Staatsschulden werden anerkannt 
und garantirt. WaS von den Dispositionen 
der Konstitution von 1805 durch die neue Ver-
fassung nicht aufgehoben wird, bleibt in dem 
bisherigen Bestände. Zwischen dem König» 
reich Holland und dem Französischen Reich 
soll ein Kommerz Traktat geschlossen werden. 

Amsterdam, vom zr. May. 
I n der HarlemmerKourant lieset man fvl, 

genden Artikel: 
„Man versichert, daß auS England am 

absten dieses hier Nachricht angekommen sey, 
daß die Zwistigkeiten zwischen Großbrittan« 
nien und Preußen beygelegt wären, und daß 
dtesem zufolge die Blockade def Wefer, Elbe, 
Ems und Trave aufgehoben worden. Diese 
Nachricht verdient indeß eine nähere Besta, 
tigung." 

AuS I t a l i e n , vom 15. May. 
Den Marschall Bernadotte bestimmt ms» 

zum Herzog von Tarent. 
'Wien, vom 24. May. 

Man vernimmt nun, daß der Französ. 
Genera! Andreossy auch darum wieder hieher 
gesandt worden sey, um bey dem Abzug der 
Russen von Kattaro alödann die Festung Brau« 
nau an die Oesterreicher zu übergeben. Die 
Geschenke, welche dieser General bey seiner 
AbschiedS»Audienz von dem hiesigen Hose er» 
halten hat, werden aufz<no Dukaten geschabt. 

AuS der Türkey. 
Am iZten April kamen in KonMNtinopel 

die gewöhnlichen Geschenke für die Minister 
der hohen Pforte wegen des letzten Allianz« 



Traktats auS St. Petersburg an. Man schätz-
te sie gegen 300,000 Piaster. Herr von I ta , 
ljnSky erhielt zugleich von seinem Hofe den 
Wladimir-Orden der zweyten Klasse, die Se, 
kretairH und Dolmetscher Coucaud, Fouron 
und Boborow den St. Annen Orden. 

RegenSburg, vom 2y. May. 
' Kardinal F.'sch, ein Oncle von Bonaparte, 
ist zum Coadjutor und Nachfolger unserö 
Churerzkanzlerö auSersehen worden. 

Braunau, vom 20. May. 
Man sieht hier noch keine Anstalten, daß 

die Franzosen uns bald verlassen würden. Die 
Besatzung bestcht außer den Mineur, Sap-
peur.und Artillerie »Korps auS dem 43sten 
Linien Infanterie Regiment, und der Dtvi» 
sionS.General Hilaire hat s-in Hanptquartier 
bey unS. Die Franzofen haben Braunau in 
kurzer Zeit zu einer respektabel» Festung ge» 
wacht. Z-vey Monate lang arbeiteten 3000 
aus der Nachbarschaft requirirte Landleute an 
den Außenwerken derselben. Marschall Soult 
hat sein Hauptquartier fortdauernd zu Passau, 
und sein Armee Korps liegt in ausgedehnten 
Kantonnirungö>Q.uartieren ln NiederBayern^ 
An Lebensmitteln ist noch kein eigentlicher 
Mangel, aber die ärmern VolkLklassen leiden 
doch unter dem Druck der Umstände sehr. 

Ber l i n , den zi. May. 
Der bey dem Französischen Konsulate zu 

St. Petersburg angestellte Herr Russin ist 
wieder von da, alS Kontier kommend, hier 
durch nach Paris passirt, Der Zweck seiner 
Retse soll einer friedlichen Annäherung nicht 
ungünstig feyn. 

Durch den Grafen von Kalkreuth, Ritt» 
Meister und General-Adjutanten des Herrn 
Generals von der Kavallerie, Grafen von 
Kalkreuth, welcher als Kourier vorgestern von 
Pasewalk hier eingetroffen ist, hät man die 
Nachricht erhalten^ daß die Schweden an dem, 
die Granze zwischen Preußisch. und Schwe-
disch,Pommern bildenden Flusse Peene, und 
zwar an dem jenseitigen Ufer desselben, Bat» 
terien anlegen. So viel man erfährt, wird 
Man Schweden diese Fottifikationen ruhig 
fortsetzen lasseti' krid man glaubt, daß die ob» 
waltenden ZckkstigfelteN in kurzem durch auS» 
wärtlge Vermittlung beygelegt werden dürf» 
ten. Auch melden Nacbrickten auS England, 
daß Hoffnung zur Wiederherstellung des guten 

Vernehmens zwischen unserm und dem Groß» 
brtttanlfchen Hofe vorhanden sey. 

Zufolge einer von dem Preußischen Ueber» 
qabe»Kommissarto, Geheimen LegactonSrach 
Nagler, eingegangenen Estafette, ist die Ue» 
Vergabe deS Fürstenthums Anspach an Bayern 
den sbsten dieses würtllch erfolgt. 

Da nzig, vom 2z. May. 
Der Oberstlieutenant Hederstierna , Kom° 

mandeur der auf hiesiger Rheede stationirten 
Königl. Schwedischen Fregatte TbetiS von 40 
Kanonen, hat folgende Bekanntmachung er» 
lassen: Alle neutrale Fabrzeuge, die Preußk» 
sche oder gegen dieNeutralitätSTraktaten und 
Konventionen streirendeLadvngen führen, wer« 
den aufgebracht. Der Hafen von Danztg soll 
von mir auf daö strengste blockirt werden, so 
daß niemandem daS Einlaufen erlaubt wird. 
Ankommende neutral befundene Schiffe wer-
den von dcr Blockade benachrichtigt und ge« 
warnt, nicht wiederzukommen, widrigenfalls 
sie aufgebracht werden lc. 

Vermischte Nachrichten. 
„Die gegenwärtigen Hauptverfasser deö 

durch feinen Krieg gegen die Philosophie und 
die Philosophen berühmt gewordenen, öler 
eure 6e krsnce, sind die Herren de Chateau» 
brtant und de Bonald. I n einem der neue» 
sten Hefte gtebt ersterer seine Reise nach dem 
Montblanc zum Besten, und sucht zu bewei, 
sen, daß die so berühmten Berge gar nichts 
Großes darbieten, außer der Ermüdung, sie 
zu besteigen. Er will vielmehr die Entdek» 
kung gemacht haben, daß in den Alpengebir-
gen alles überaus klein wird; nach seiner 
Meynunq, würde die Natur hier nur alödann 
majestätisch seyn, wenn die Bäume auf den 
Bergen hundertmal höber als im Tbalc wüch-
sen , und wenn die Flüsse und Wasserfälle bun» 
dertmal stärkere Wasser ergössen. — Derglei-
chen aber ist nichtö zu finden! Die Schichten 
der Gletscher kamen ihm vor, wie gemeines 
BouteillenglaS. Ibm gefallen diese Berge 
nur „wann sie Änachoreten zum Zufluchtsorte 
dienen, wann Kreutze auf ihren Gipfeln ge-
pflanzt sind, und wann sie als Kalvan'enberge 
dem verdorbendn und verblendeten Menschen, 
so wie er seinen Blick erhebt, die Wunder der 
geheiligten Religion verkünden." — Wenn 
Hr. de Cb. alles auf den Alpen klein findet, so 
schätzt sein Mitarbeiter die Astronomie noch 



Welt geringer. Nack ihm beschränkt sich der 
ganze Nutzen dieser Wissenschaft bloß auf die 
.Kunst Kalender zu machen. Nach ihm hat 
„die Astronomie daS Eigene» daß» wenn ein 
einziger Mensch sich damit bekannt macht, 
dies völlig hinreichend ist, um der ganzen 
Welt dte Vortheile. die daraus erzielt werden 
können, zu gewähren, mithin ist die Arbeit 
aller übrigen, welche sich mit derselben befaf» 
sen, ganz verloren und überflüssig." Ob daS 
Kopernikanische Softem dem Ptolomäi sehen 
vorzuziehen sey. ist noch überaus zweifelhaft: 
„denn, — sagt Hr. V.B, — nach Kopernl-. 
kuS soll dte Erde sich jährlich um dte Sonne 
drehen. Dazu ist eine kleine Reise von unge-
fäh zweyhundert Millionen Meilen erforder-
lich, was ans jeden Tag mehr denn 500,000 
Meilen beträgt. Wenn inzwischen die ein» 
facliste Bewegung auch die wahrscheinlichste 
seyn sollte, wozu dient eS dann, sich eine sol« 
che Reise der Erde zu denken, da man anneh, 
men kann, einerseits drehe sie sich, ohne den 
Ort zu verändern, um sich selbst, und ander-. 
seitS könne die Sonne eine kleine Bewegung 
von 46 Graden von Mittag gegen Norden, 
und von Norden gegen Mittag machen, um 
uns die Jahreszeiten ju verschaffen." Uebrl» 
genö richtet der tolerante Hr. v. B . seit eint-
ger Zeit seine Kreuzzeuge gegen die Tempel-
Herren, gegen die Juden, und nebenher gegen 
die Protestanten. Auch äußert er seine Be-
sorgnisse, daß die philosophischen Grundsätze, 
welche nun in Frankreich glücklicherweise zu 
Grabe getragen wären, in Deutschland noch 
während eines Jahrhunderts KourS haben 
dürsten. 

Seit der Meisterschaft deS Herrn Fop ist 
der Unterschied im Tone des Engl, und Franz. 
KabinetS auffallend. Bey der Auswechselung 
der Gefangenen ist man allen Punkten ausge» 
wichen, welche einen Anstand hätten verurfa-
chen können. Die Frage wegen der beym Aus-
bruch der Feindseligkeiten in Frankreich zurück» 
behaltenen Engländer ist nicht berührt» und 
gleichwohl sind mehrere vornehme Verhaftete 
entlassen worden. Die Zeitungen haben von 
beyden Seiten ihre Schmähungen größten-, 
theils eingestellt, und die unnöthige,' immer 
so schädliche Bitterkeit tn den Ausdrücken hat 
aufgehört. 

Von Zürich und Winterthur hat die Kauf-
mannschaft Depulirte an den Landamman ad» 

geschickt, mit der Anzeige, daß dte dortigen 
Kaufieute bereit waren, allem Handel mit 
Engl. Waaren zu entsagen, und der Französ. 
Regierung deösalls alle mögliche Genugthuung 
zu geben. 

Folgendes Mittel wird für sicher angege-
ben , die Sperlinge von den Erbsenfeldern !c. 
abzuhalten: Man tauche Wollenfäden in eine 
Brühe von garstigem Oel mtt Schießpulver 
vermischt. Ein paar solcher Faden kreuzweist 
über ein Feld gespannt, halten sie ab. 

Litterarische und Kunst«Nachrichten. 
Ein gewisser Kapitain Walden hat in Ko« 

penhagen unter dem Titel: Leben deS Assessors 
Svedenborg eine kleine Sckirist herausgegeben, 
worin zugleich verschiedene Bruchstücke aus 
SvedenborgS Schritten und sein System in 
einem kurzen AuSzuge enthalten sind. Man 
siehet daraus, daß Svedenborg vor 50 Jahren 
schon Gedanken über den menschlichen Schädel 
geäußert hat, welche mit der Meynung deS 
Dr. Gatt ziemlich übereinstimmen. Seine ei» 
genen Worte über diesen Gegenstand lauten 
solgendergestalt: „Jeder Mensch, der zur 
Welt geboren wird, hat zu allem Bösen Net« 
gung. Dieses muß man durch die Erziehung 
hemmen und soviel möglich ausrotten, welcbeK 
erstlich durch Zucht und Strafe geschiehst, nach-
her durch gute Gesellschaften oder Beyspiele» 
welche zur Nachahmung leiten und zuletzt wird 
das Gute durch eine wahre begreifliche Reli-
gion befestigt. Geschieher alles dies, so ent» 
stehet ein Mensch mit einem wackern Schädel. 
Wird dies dagegen bey der Erziehung verab-
säumt, oder bindern keine Widerwärtigkeiten 
und Unglücksfälle die ersten eigenen Ausbrüche 
deS Bösen, so wird solches eine Gewohnheit, 
welche sich nach und nach befestigt und eigene 
Wünsche hervorbringt, die Erfindung sowol 
als deren Ausführung, wodurch ein auögezeich, 
net schlechter Schädel gebildet wird. Die Ur, 
fache der ungleichen Gestalt deS Schädels in 
diesen Fallen ist folgende: dieHaupreigenschaf» 
ten des Menschen. Wille und Verstand, haben 
ihren ^vitz im Gehirn, wo flüchtige Begierden 
den Willen und flüchtige Ideen den Verstand 
reiben. Nach Maaßgabe der ungleichen Sitze 
dieser reihenden Einflüsse füllen selbige die 
Stellen ihres Empfanges und erweitern ihren 
Sitz, wodurch diese Oerter im Gehirn meh» 
oder minder thätig werden, und die korrefvon-
direnden Stellen deö Schädels bilden." 



Gerichtl ich e Bekanntmachungen. 
DaS Konscil der Kaiserl. Universität zu Dorpat 

macht hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft öffent-
lich bekannt: daß auf wiederholte dringende Vor-
stellungen der Universität, welche dieselbe bereits 
unter dem 22sten Mar; und 2gsten Juny tLvZ, so 
wie unter dem i9ten April 1805 wegen der mit der 
Administration der UniversttätS-Güter verknüpften 
großen Schwierigkeiten und Beschwerden unterlegt 
hatte, Ge. Kaiserl. Majestät nunmehr Aller-
gnadigst geruher haben, durch einen Allerhöchsten 
Mas vom igten May d I . die der hiesigen Univer-
sität donirt gewesenen 2̂ 0 LtefländischenHaaken wie-
derum zur Krone zurückzunehmen und ihr dagegen 
einen festen Etat von 120,000 Rbl. und außerdem 
zu den Ausgaben der Schnlkommission jährlich 6000 
Rbl. in baaren Summen zu bewilligen, welche aus 
dem ReichSschatze verabfolgt werden sollen. I n Ge-
inäßkeit dieses Allerhöchsten Befehls wird demnach 
allen etwanigen Interessenten an der auf den tsten 
Septbr. d. I . festgesetzten und durch die Zeitungen 
publicirten öffentlichen Versteigerung der Arrenden 
der Güter Kallic und Sellie bekannt gemacht, daß 
der Ausbot derselben allhier nicht Statt finden wer-
de. Dorvat, den isten Jun. 1806. 

Rektor und Konseil der Kaiserl. Universität 
zu Dorpat. 

P a r r o t , d. j. Rektor. 
H- Frisch, Sekr. 1 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deö Selbst-
heerschers aller Reussen ic. ic. Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat thun hierdurch und 
Kraft de« gegenwartigen Jedermänniglich kund und 
zu wissen: welchergesta.lt der Herr Garde Lieute-
nant Carl Baron von ttxkull das im dritten Stadt-
theil sub Nr. 506 belegene hölzerne Wohnhaus nebst 
der neuen Herberge, den Neb̂ igebäuden, allen da-
zu gehörigen Platzen und Garten mittelst Pfand-
Cessions-Kontrakts vom 22sten März 4806 auf jo 
nacheinander folgende Jahre, vom isten Januar 
4505 an gerechnet, von dem Herrn Lieutenant Carl 
Gustav Johann von Nieroth für die Summe von 
4ooo Rbl. B- A- gepfändet, und nach Hey Einem 
Erlauchten Hochpreißlich Kaiserl. Lieständischcn Hof-
gerichte erlegter Poschlin belehre beygebrachten At-
testati vom Men April 1806 geschehener Korrobo» 
ration über gedachten Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches publicum prô lsm» nachgesuchet, auch 
solches unterm heutigen Dato nachgegeben erhalten 
bat. Es werden daher Alle und Jede, welche a» 
dieses hölzerne Wohnhaus nebst der neuen Herberge, 
den Nebengebäuden, allen dam gehörigen Plätze» 
und Gärten einige rechtsgültige Ansprüche zu ha-
den, oder machen zu können vermeinen, stch damit 
nach Vorschrift des Rigischen und hiesigen Ctadt-
vechts Iii. Z. 7 innerhalb Jahr und 
Tag 2 osto nuju» prni7lAm»tI5 lul) p»vn» 
sc pei-p̂ u» melden oder anzugeben, 
deSmittelst formlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf sothancr allendltchen peremtorWen Frist Nie-

mand weiter gehöret, sondern vorbingedachtes hol-
zerne Wohnhaus nebst der neuen Herberge, den Ne-
bengebäuden, allen da;» gehörigen Plätzen und Gar-
ten dem Herrn Garde Lieutenant C«rl Baron von 
Üxkull, sofort gerichtlich adjudieirt werden soll.. V. 
A W> Urkundlich mit Beydruckung des großem 
Jnsiegels. Gegeben Dorpat-Rathhaus, den25sten 
May 1806. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Christ. Heinr. Friedr. LcNj 

Ober - Sekr. 1 
Auf Befehl Sr. Kakserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen :c. ie. Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl- Stadt Dorpat thun hierdurch und 
Kraft des gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
zu wissen: welchergestalt der jetzt verstorbene Herr 
Baron Johann George von Wrangel, das der ver-
wittweten Frau Baronin Beatha von Schoultz, geb. 
Bostels, gehörige allhier im ersten Stadttheil in der 
Quavpenstrajze sub Nr. 95 auf Etadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden und Gar-
ten am löten Novb. um die Summe von 55.00 
Rbl. B-A. käuflich erstanden, und nun nach dessen 
Ableben, feine Tochter Charlotte verehelichte Grä-
fin von SieverS als gesetzliche Erbin, nach bey EM. 
Erlauchten Hochpreißl. Kaiser!. Liest. Hofgerichte er-
legter Poschlin belehre beygebrachten Attestat» vom 
t5ten Febr. 1806 geschehener K»rroboration über 
gedachten Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclsma nachgesuchet/ auch solches UN» 
term heutigen Dato nachgegeben erhalten hat. ES 
werden daher A»e und Jede, welche an dieses höl-
zerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden und Garten 
einige rechtsgültige Al-spruche zu haben oder machen 
zu tonnen vermeynen, sich damit nach Vorschrift 
des Rigischen und hiesigen StadtrechtS 1.1b. in. 
in . Xl. S. 7. innerhalb Jahr und Tag »«isw tmju« 
xroclsmstl» lud poeizs prsecluk sc perpeliii liientii 
allhier zu melden oder anzngeben desmittelst förmlich 
aufgefordert und angewiesen, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf sothaner all-
endlichen peremtorischen Frist Niemand weiter gehö-
ret, sondern vorhin gedachtes hölzerne Wohnhaus 
sammt Nebengebäuden und Garten, der Frau Gräfin 
Charlotte von SieverS, geb. v. Wrangel, als Erbin 
des Nachlasses ihres Vaters weil. Herrn Barons Jo-
hann George v.Wrangel, sofort gerichtlich adjudi-
eirt werden soll. V- R- W. Urkundlich mit Bey-
dructung des größern Jnsiegels. Gegeben Dorpat-
RathhauS, den Wsten May t?0b. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Burgermeister Fr. Akermann. 
Christ. Heinr. Friede. Lenz, 

Ober-Sekr. 1 
, Auf Befebl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reussen »e. te. Bnrgermcister und 
Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat tbun hierdurch und 
Kraft des gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
i» wissen: welchergestalt der Herr Gouvernements 



Sekretair Christian Heinrich Nielsien daS dem hiesi-
gen Bürger und Kaufmann Karl Anton Grubner 
gehörige im dritten Ctadtthcil sttb Nr..9 belegene 
hölzerne Wohnhaus nebst allen dazu gehörigen Ne-
bengebäuden und übrigen Appcrtinentien am zisten 
Mär; jS06 auf w nacheinander folgende Jahre für 
emen Pfandschilling von süov Rbi. B A. gepfändet 
und nach bey Em. Erlauchten Hochpreißl. Kaiserl. 
Licfl. Hofgerichte ertcgrer Poschim beiehre beyge-
brachten Attestats vom tttenMay tsoü geschehener 
Korroboration über gedachten Kauf zur Sicherheit 
Um ein gesetzliches pubicum xrocilim-» nachgeiuchet 
allch solches nntcrm heutigem Dato nachgegeben er-
kalten hat- ES werden daher Alle und Jede, welche 
an dieses hölzerne Wohnhaus sammt Appcrtinentien 
einige rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen 
zu können vermeynen, sich damit nach Vorschrift deS 
Rigischen und hiesigen StadtrcchtS 'in. x i 
K. 7. innerhalb Zahr und Tag a ciaio üujus procis-
Iiiztiz sub Pye»2 ac allhier 
zu melden oder anzugeben deSmittelst förmlich aufge-
fordert und angewiesen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf sothancr allendlichen 
peremtorischen Frist Niemand weiter gehöret, son̂  
dem vorhin gedachtes hölzerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Hrn.'Gouvernem.-Sekret. Christ. 
Heinr. Nielßen sofort gerichtlich adjudieirt werden 
soll. V- R- W. Urkundlich mit Beydruckung des 
größern AnsiegelS. Gegeben Dorpat-RarhhanS, 
sen Zosten May 4806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt .Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Christ. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober-Sekret. 1 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
E5 ist mir auS meinem Zimmer im Hause 

deS Hrn. Prof. Parrot ein weiß seidenes Ta» 
fchenbuch mit 75 Rbl. B. A., welches mit den 
Buchstaben 1 .̂ <?. bezeichnet war, diebischer 
Weise entwandt worden. Derjenige, der mir 
etwa eine Auskunft von dem qestohlnen Gelde 
geben könnte, erhält eine angemessene Belob» 
nunq. Glanström, StudiofuS. l 

Wo man eine gute Kalesche auf 4 Personen 
für 15^ Rbl. B. A« erhalten kann, erfährt man 
in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Ben mir ist zu haben St . PeterSburqfcheS 
weißes und grünes Fensterglas, der Kasten 
von der weißen Sorte zu 45 Rubel, ein Ka, 
sten grünes GlaS 28 Rubel. Dte beste Gat» 
tunq vom grünen Glase hält yv Tafeln und ist 
25 Zoll hoch und so ̂  breit» die zweyte Gat» 
tung halt noTafeln, ist 18 Zoll hoch und 17^ 
breit. Vanderbellen. 2 

Ein in der Stadt belegenes im baulichen 
Stande befindliches HauS von ö Zimmern und 

einer Erkerwohnung mit sehr guten Nebenge« 
bäuden und einem beym Hause angenehm gele» 
genen Garten steht unter guten Bedingungen 
aus freyer Hand zum Verkauf. I n der Expe» 
dition dieser Zeitung daö Nähere. S 

Wann verschiedene resp. Herren Mktglie» 
der der Dörptschen Müsse, ibre Iahreö «Bey» 
träge restiren; so wird zum letztenmal bekannt 
gemacht; daß selbige binnen vier Wochen ihre 
Rcstantien abzutragen belieben, wenn Sie des 
Rechtes als Mitglieder für die Zukunft nicht 
verluftig gehen wollen, jedoch aber für die ver-
flossene Zeit die Rückstände abzutragen, gihal» 
ten sind. Dorpat, den 2. Juny 1806. 

D ie Vorsteher. T 
I n der Behausung deS Herrn Prof. Parrot 

sind zwey heizbare Zimmer für Ungeheyrathete 
zu vermietben. ? 
. Da icb diese kommende Sommerferien nach Kö-

nigsberg reise, so bitte ich, niemanden wahrend mei-
ner Abwesenheit etwas ohne Bezahlung auf meinen 
Namen zu borgen, auch jeder, der eine Forderung 
machen könnte, .sich sogleich zu melden, indem ich 
nach meiner Zuruckkunst nichts befriedige. 

Or. Jsenflamm. Professor. 2 
Da ich innerhalb 8 Cagen von hier zu rei» 

fen gesonnen bin. so mache ich eS hiemit be-
kannt, damit diejenigen, welche Forderungen 
an mich haben könnten, sich mit solchen bey 
der Kaiser!. Polizey hteselbst melden mögen. 

Hof fay . . I 
Da der Ebräer Israel Salomen, aus Mitau, 

von hter zu reisen gedenkt so wird solches hiemittelst 
bekannt gemacht, damit sich diejenigen, welche For-
derungen an ihn haben könnten, sich mit solchen in 
der Kaiserlichen Polizey hieselbst melden mögen. 1 

Da »ch in kurzer Zeit von dter zu reisen ge? 
denke, so ersuche ich alle diejenigen, welche 
rechtliche Forderungen an mich haben könn-
ten, sich mit solch/n bey der Kakserl. Policey 
hierselbß zu melden. 

Friedr. Gottl. Lang, 
HutbmachergeseÜe. s 

Angekommene Fremdt. 
« « ^ ^ , Den s. Juni. 
Her Petschierstccher Lewin, logirt beym Kaufmann 

Frey» 
Den 3ten. 

üerr Revisor Brest,isky, von Neu-KuMff, «nd 
^ der 5?andlunaskommis Hr. Forsmann, aus Re« 

val, logiren m, St Petersburaschr» Hotel. 
Der Herr General Barklei de Tom, ncdft Frau Ge-

mahlin, aus Fellin, und der HandlunÄkonums 
Bcrner, ans Pernau, l o g i r e n Hey A h n c h w c r y . 

Baron von Posse/ togirt Hey G. E« Richttr» 



Den äten. 
Der Heer Kollegrenrath Meftmacher, und der Herr 

Wllvernementg'Sekr. Bolthu von Hohenbach, 
aus St- Petersburg/ logiren im St. PeterSburg-
schen Hotel. 

Der italienische Kaufmann Hr. Petcr Cm!», auS 
St. Petersburg, logirt bcyG- F- Richter. 

Den sten. , . . , 
Herr von Gerstorff, aus St. Petersburg, logirt bey 

der Wittwe Pensa. 
Den 6tcn. 

Der Herr OrdnungSrichtcr von BeHagel, aus Wer-
lo, logirt bey der Wittwe Cläre. 

Durchvassirte Reisende. 
Den 3. Juni. ^ ^ . 

Sc. Erlaucht der Herr General von der Infanten«, 
Kriegs-Gouverneur von Lief-, .Ehst- und Kur-
land, Ritter ,c. Graf von Buxhowden, von St. 
Petersburg, nach Riga. 

Den 4ten. 
Herr Lcgationsrath Baron v. Mestmacher, von St. 

Petersburg, nach Mitau. 

den 

^ X ^ 
für 

Monat J u n y i 8 o d . 
rveizenbrodt: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten - 3 Lth. lAp. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten - 2^— 1 — 

AoAAendrodt: 
Ein Brodt von ft-nem gebeuteltem 

Roggenmehs, soll wägen und gelten 7 5th- 1 Kp« 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes, Brodt soll wägen 
und gelten - , - IS t 

Eure auSgebackenc Kallatschen s - - 1 
Fierfch: 

Gutes fetteS Rindfletsch von Mastvieh 1 Pfd.» KP» 
W t t t e r u n g S b 

Minder guteS dito u. auch vom Grasvieh Pfd. Kop 
Gutes ftttesKalbficisch vomHinterviert. 1 - - 3 — ' 

dits dito vom Vorderoiertel 1 — 7 
Minder ûteS dito vom Hintcrviertel 1 — 7 —. 

dito dito vom Vorderviertel z 6 — 
Gutes fettes Schafsieisch vom Hinterviert. 1 — 7 — 

dito dito vom Vorderviertel ^ ^ 
Gutes fettes Schweinefieisch - z — 9 — 
Gutes Lammficisch » - 1 — L — 

Fische: . 
LebendtgeHechte, große über loPfd., ä Pfd. 8 Kp. 

dergleichen Ueine, unter 10 Pfd., ä Pfd. 10 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

ä P f d . 1 2 - -
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., 5 Pfd. 10 — 
Lebendige Barsc ä Pfd. h — 
1 paar gros!« Kgasse 30 — 
1 pa r̂ tleme dito 25 — 

Frachten: 
1 SPfund von und nach Riga - 7ß Rubel, 
t SPfund von und nach Pernau, Reval 

und Narwa -
Vier und Branntwein. 

Doppelt- oder Voutcillcn, i Stof 
dito dito t Boutcillc von ä Stof 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof - 6 — 
Schwaches Bier, 1 Stof - - 3 — 
Gemeiner Kornbrannnvein, 1 Stof 34 — 
Abgezogener u. vcrsüszter Branntwein, 1 Ct. - -
Noch ftincrer od. doppelt abgezogener, 1 St. 60 - -
Meth, 1 Stof - - «- - 30 -» 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder tlieurer zu ^ 
verkaufen, und so diese Taxe ;u überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
die Hälfte zu genießen haben fvll. Do» 
pat im Kaiserl. Polizey-Gerichte, den 30. May 1806. 

(Hkebey eine Veylage.) 

evbachtungen. 

— Kop. 

1S06 Juny . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. 

> 

Znstand 
der Luft. 

Sonnabend 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
Abend 

^ s. 7 
10. 8 
8. 3 

Sf. 88 
23. 0 

7 

NW. schwach. 
N. schwach. 
St- still. 
N. schwach. 

N. 

Strichregen, 
bewölkt. 

Sonntag z. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
Abend 

9- 0 
55. 1 
s. S 

SS. 15 
16 

' 15 

NW. schwach. 
N. schwach. 
St- still. 
N. schwach. 

N. 

hell mit wenig Wolken. 

Montag 4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10- 1 
17. S 
14. 4 

SS. 1t 
s 

27. SS 

N. still. 
W. sch ach. 
W. Mittelmäßig. 

wolkig «. Soimenfch. 
meist, bell, 
bewölkt. 
Hell. 

bew.daraufReg.u.Hag. 
bewölkt. 

Dienstag S. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

i t . 6 
13. 7 
L. 1 

27. 80 
68 
69 

W. schwach. 
G. stark. 
SM- schwach. 

wolkig «. Soimenfch. 
meist, bell, 
bewölkt. 
Hell. 

bew.daraufReg.u.Hag. 
bewölkt. 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 46. 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät/ des 

Selbstherrschers aller Reußen tc.«. te. wird von dem 
Kaiserlichen Dörptschen UniversitätS-Gerichte des-
mittelst bekannt gemacht: Da die Studierende Chri-
stian Friedrich und Gottlob Ferdinand v. Kymmel 
sich wegen ihres Abganges von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet haben: Als werden hiemtt, den 
Staruten gemäß, alle und jede, welche an genannte 
Studierende irgend eine, nach dem §. 4t. der Aller-
höchst konfirmirten Vorschriften für die Studierende 
»u Recht beständige, aus der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
vier Wochen a <wo damtt zufordcrst bey diesen Stu-
dierenden selbst, und falls sie daselbst ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaisers. Uni-
versitätö-Gerichte zu melden, unter der Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter 
mit e i n e r solchen Forderung Mder gedachte Studie-
rende allhier geHort und zugelassen werden soll. Dor-
«kt den 2. Junh 1806. I m Namen des Kaisers. Umversttäts-Ge-

richt ju Dorpat. 
Parrot , d. j. Rektor. 

Aktuarius I . G. Eschscholk), 
Gouv. Sekret. S 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
deö Selbstherrschers aller Reußen »c. tc. wer» 
den von dem Kaiserlichen UniversitätS»Gerich» 
te deSmittelst alle und jede, welche an den am 
1. May d. I . verstorbenen Studenten Alexan-
der v. Cube irgend eine nach §. 41 der AI« 
lerhöchst konfirmirten Vorschriften für die 
Studierenden zu Recht beständige, auS der 
Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Schuld Forderung haben möch» 
ten, aufgefordert, sich damit binnen der 
gesetzlichen Frist von 4 Wochen 2 6stc» bey 
diesem Gerichte lud poen» praecluü zu mel» 
den, unter Verwarnung, daß nack^Ablauf dte» 
ser Frist Niemand weiter mtt irgend einer An» 
forderung wider gedachten Studierenden ge» 
hört und zugelassen werden .solle. Dorpat, 
den szsten Msy r8oü. ss 

I m Namen des Kaiser!. UniversitätS» 
Gericht zu Dorpat. 

P a r r o t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G. Eschscholtz 

Gouv. Sekr. z 

Auf ausdrückliches Verlangen der Freunde 
und Angehörigen des verstorbenen Studente» 
Alexander von Cube wird zu obiger Publi-
kation noch hinzugefügt: daß nicht allein die 
statutenmäßige, sondern auch alle andere 
rechtmäßige Forderungen an denselben, bey 
dem Dörptschen Kaiserl. Universitäte Gericht 
exhibirt werden können, woselbst die respek, 
tiven Kreditoren auch ihre Befriedigung er-
halten werden. Z 

A.6 lkAnäawrlt 
AktuariuS I . G. Eschscholtz. Gouv.Sekrt. 
Auf Befehl Seiner Majestät, deS Selbst« 

Herrschers aller Reußen tc.rc. wird deSmittelst 
zur öffentlichen allgemeine« Wissenschaft ge« 
bracht. Demnach der bisherige Studirende 
dieser Universität, und jetzige Doktor Medi« 
cinä Carl Wilhelm Woldemar Schultz, gebüh-
rend angezeigt, daß er nunmehro die hiesige 
Kaiserl. Universität zu verlassen Willens sey, 
und zu dem Ende um dte vorschriftliche gericht-
liche Aufforderung seiner etwanigen Glaubiger 
angesucht hat; AlS werden hiemit in Folge 
deö 5. iyc>. der Allerhöchst konfirmirten Uni-
versität-?» Statuten Alle und Iede„ welche an 
vorbenannten Herrn Doktor Medicinä Carl 
Wilhelm Woldemar Schultz irgend eine recht» 
liche, auS der Zeit seines akademischen Auf» 
enthaltS allhier, herrührende Anforderung zu 
haben vermeinen, aufgefordert, sich binnen der 
vorgeschriebenen Frist von vier Wochen a dato 
dieser Bekanntmachung, bey diesem Kaiserl. 
Universitär «Gerichte, mit ihren nach richti-
gem Dato specificirten Schuldfundamenten ge-
hörig zu melden, bey der Verwarnung» daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mir einer 
Ansprache wider denselben gehöret werden 
wird. Dorpat, den sqsten May 1806. 

I m Namen des Kaiserl. Universitär» 
Gerichts zu Dorpat. 

P a r r o t ' d.j.R«kti>r. 
AktuariuS I . G. EschholK. 

Gouv. Sekret. z 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deS Selbstherrschers aller Neuffen tc. ic. Dem-
nach die Studierende Ich. Theodor Btrent 



«nd Carl Eduard Pegau gebührend angezeigt, 
daß sie die hiesige Kaiserliche Universität tn 
Kurzem zu verlassen gedenken, auch deshalb 
um die vorschriftliche gerichtliche Aufforde» 
rung ihrer etwannigen Gläubiger nachgesucht 
baden; als werden hiemit in Folge deS H. 
der Allerhöchst konfirmitenUniversirätSStatu» 
ten Alle und Jede, welche an vorbenannte 
Studierende irgend eine rechtliche, aus der 
Zeit ihrer akademischen Studien allhier, her-, 
rührende Anforderung zu haben vermeinen, 
aufgefordert, sich binnen der vorgeschriebenen 
Frist von vier Wochen » 6ato dieser Bekannt' 
machung, bey diesem Kaijerl. UniverfitätS«Ge» 
richte, mit ihren, nach richtigem «law specifi» 
eirten Schuldfundamenten gehörig zu melden, 
bey der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mit einer ferneren Ansprache, 
wider dieselben gehört werden wird. Dorpat, 
den Kesten May iZoö. 

P a r r o t , d. j. Rekt. 
AktuariuS I . G. Eschscholtz, 

Gouv. Sekr. z 
Von Einer Hochverorbneten Kayserl. Lifländi« 

fchen Gouvernements-Regierung ist Em. Kayserl. 
Dörptschen Landgerichte kommittiret worden, die 
Disposition des publiken Gutes Werrohoff gegen hin-
längliche Kaution dem Meistbietenden m «vertragen 
pnter den Bedingungen, daß der Mekstbieter sich 
verbindlich mache, besagtes Gut nach dcmKronS-Ar-
rende-Kontrakt zu bewirthschaften, daß dke Kronö-
Arrende-Summe von 222 Ctwt. Roggen und 3ZZ 
Rubel S-M. zu bezahlen, und den Ueberschuß zur 
Tilgung der auf Wemhoff haftenden Krons-und 
Bnderen Restantien anzuwenden, wogegen dre Dis-
position so lange dauern soll, bis entweder die Re-
siantken fiimmtlich getilgt, seyn werden, oder das 
Gut an die hohe Krone zuruckfaUen wird- Nachdem 
nun in dem zum Mcistbot anberaumt gewesenen Ter-
mine nur die Summe von S25 Nnbel B A- über dte 
Krons-Arrcnde geboten worden, so hat dieses Kay-
serl. Landgericht sich veranlaßt gesellen, eincn Pere-
torg WM Äusbot der Disposition besagten Gutes auf 
den gten Iun i anzuberaumen. Es werden demnach 
»lle diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, die Dis-
»osition des publ. Gutes.Werrohoff unter obener-
wähnten Bedingungen zu übernehmen, aufgefordert, 
/im gedachten GtenIuni, Vormittags um t i Uhr, 
in der Kamclley des Kayserl. Landgerichts zur Ver-
lautbarung ihres Bots und Ueberbotö sich einzufinden. 
Dorpat, am 2ten Juni 1086. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land« 
«erichtS Dörptschen Kreises. 

C- S. Brasch, Assessor ludfr. 
T. S. Gerich, loco Sekr. 2 

Landrichter und Assessoren Eines Kaisers. 
Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst zu 

wissen: welchergestalt zufolge Befehls Eine» 
Erlauchten Hochprcißl. Kaiserl. Liefland« che« 
HofgerichtS die für ein zurVaillantschen Masse 
gehöriges Kapital von ry 17 Rubel 55K0P. in 
dem im Dörptschen Kreise und Barrholomäi» 
fchen Kirchspiele belegenen Gute Ker,el voll» 
streckte Immission, bestehend auS den Bauern 
Iurr i Marti TönniS, Kappa Hindrich, Kttze 
Iurr i , Märago Märt, Mätato TönniS, df, 
fentlich subhastiret werden soll. 

Wenn nun von diesem Kaiserl. Landge, 
richte der Liste August d. I . zum Termin der 
Subhastation anberaumet worden, so werden 
desmittelst die Kausiiebhaber eingeladen, am 
gedachten sisten August Vormittags um 11 
Uhr in der Kanzelley dieses Kayserl. Landge» 
richtS zu erscheinen, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren, und sich deö Zuschlages nach 
Befinden der Umstände zu gewärtigen. Ur» 
kundlich unter des Kaiserl.Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am 17. May l8ob. 

Im Namen und von wegen deS Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

B r u i n i n g k , Assessor. 
C. S. Drasch, Sekr. z 

Landrichter und Assessoren Eines Kaiserl. 
Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst zu 
wissen: Demnach von Em. Erlauchten Hoch-, 
preißlich Kaiserl. Lifländischen Hofgerichte die» 
fem Kaiserl. Landgerichte aufgetragen worden, 
eine für ein Kapital der Lauwsch'cn Konkurs» 
Masse, groß 351c)Rubel ic>Kop. in dem im 
Dörptschen Kreise und Bartholomäischen Kirch» 
spiele belegenen Gute Kersel vollstreckte Im-
mission zu subhastiren, und daö Kaiserl. Land» 
gericht den sisten August zum Termin der 
Subhastation dieser auS 52 Loofstellen AuS» 
saat im Hofs . Roggenfelds bestehenden Im« 
Mission bestimmt hat, so werden deSmittelst 
fämmtliche Kauflkebhaber eingeladen, am ge-
dachten Listen August Vormittags um r i Uhr 
tn der Kanzelley dieses Kaiserl. Landgerichts 
zu erscheinen, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren, und sich dem Befinden der Um» 
stände nach deS Zuschlages zu gewärtigen. 
Urkundlich unter deS Kaiser!. Landgerichts Un« 
terschrist und Siegel. Dorpat, am igten 
Mliy lyok. 

Im Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

B r u i n i n g k . Assessor. 
C. S . Brasch, Sekr. z 



Landrichter und'Assessoren EkneS?Kaiserl. 
Dörptschen Landgerichts fügen zu wissen: Eö 
ist von Em. Erlauchten Hochprcißlich Kaiserl. 
Lifländischen Hofgerichte diesem Landgerichte 
der Auftrag ertheilt worden eine Immission, 
die für ein Kapital von 3364Rubel S. M. in 
dem im Dörptschen Kreise und Bartholomäi» 
schen Kirchspiele belogenen Gute Kersel vollzo. 
gen worden, und aus bo Loofstellen Äut-saat 
im HoseS ̂  Roggenfelds destehet, zu subhasti-
ren. Wenn nun von diesem Kaiserl. Landge-
richte der siste August zum Termin der Süb-
Hastation gedachter Immission anberaumet 
worden, so werden sämmtliche Kaufliebhaber 
aufgefordert, am gedachten Listen August Vor» 
mittags um i i Uhr, in der Kanzelley dieseö 
Katserl. Landgerichts zu erscheinen, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, und dem Be-
finden der Umstände nach sich des Zuschlages 
zu gewärtigen. Urkundlich unter deö Kaiser!. 
Landgerichts Unterschrift und Siegel. Dor« 
pat, am iLten May i8Ob. 

I m Namen und von wegen deö Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

B r u i n n i n g k , Assessor. 
C. S. Brasch, Sekr. Z 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land-
Gerichte wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß am rsten Iuny und den darauf folgen» 
den Tagen Hieselbst eine Quantität Silber, 
Bettzeug. Letnenzeug, ein Service von Fayan» 
cen mit grünen Rändern, ein Service von 
weißem Porzellain, anderes Stetnzeug, ein 
zweysttziger Wagen, Pferde »Geschirre, auch 
einige Kleidungsstücke, und dergleichen mehr» 
welches alles in gutem Stande ist, öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden soll. 
ES werden daher dieKauflicbhaber eingeladen, 
sich am gedachten i2ten Iuny Nachmittags 
um 2 Uhr in der Landgerichts »Kanzelley zur 
Verlautbarung ihres BotS, und Ueberbotö 
einzufinden. Dorpat. am 26. May 180b. 

B r u i n i n g k , Assessor. 
C. Brasch Sekr. Z 

Auf Befehl Setner Katferl. Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reußen ic. ?c. Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Äor» 
pat tbun hierdurch und Kraft deö gegenwärti-
gen Jedermänniglich kund und zu wissen, wel» 
ckergestalt der Müller Joseph Iorttz daö zum 
ConcurS deS hiesigen Bürgers und Lohgerber» 
meistere Christian Friedrich Golicke gehörige 

allhier im zten Stadtthell kud No. iZ. bele-
gene hölzerne Wohnhaus samt Appertinennen 

kasta publica am iZtcn Dczbr. 1804 um 
die Mcijlvorösumme von 2980 Nubl. erstan» 
den und nach bey Einem Erlauchten HochpreiS» 
lich Kaiser!. Licsiändischen Hofgerichte erleg-, 
ter Poschlin belehre beigebrachten Attestati 
vom Neu May Z8c?Z geschehenerCorroboratien 
über gedachten Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches xudlicuin nachgesuchet, 
auch solches unterm heutigen 6sto nachgege» 
den erkalten hat. Es werden daher Alle und 
Jede, welche an dieseö hölzcrne Wohnhaus 
samt Appertlncntien einig« rechtsgültige An-
sprüche zu haben oder machen zu können vor-
weyncn,/kch damit nach Vorschrift des rigi» 
schen und hiesigen StadtrechtS I I I - I n . 
X I . 7. innerhalb Jahr und Tag a 6ato liu-

xivcl^mst!s ludpoena xrseclusi ac per-
xetui Nenüi, allhier zu melden oder anzuge» 
den deSmittelst förmlich aufgefordert und an» 
gewiesen» unter der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf sothaner allendli. 
chen peremtoriscben Frist Niemand weiter ge-
höret, sondern vorhingedachtes hölzerne Wohn» 
Haus samt Appertinentien dem Müller Jo« 
seph Jorjh sofort gerichtUä) adjudieirt werden 
soll. V. R. W. 

Urkundlich mit Bedrückung deö größer« 
JnsiegelS. Gegeben Dorpat RathhauS den 
s8sten May i8c>ö. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
C. H. F. Lenz. 

Ober-Sekr. s. 
Bey Gelegenheit, daß zu Sr. Kaiserk. Majestät 

Allerhöchster Kemitniß gekommen, wie im Gouver-
nement Kasan verschiedene nahmhafr gemachte Per-
sonen, die ihrer Funktionen entsetzt worden, sich mit 
Abfassung von Schriften, zur Einreichnng bey Ge-
richten, abgegeben und dabty die Rechte verdreht 
und gekrankt haben, ist von Sr. Kaiserlichen Ma-
jestät em.Ukas durch den Herrn Hustizminister an 
den dirralrenden Senat erlassen worden, in welchem 
unter andern befohlen ist: „260. Zur Bezähmung der-
gleichen Rechtöverdrebereyen, die auch in andere 
„G-uv-rnrmmls -in gl-ich-so-bc>-Ijcugen I - IM-N, 

^ R-g-l f-stg-scht s<y„, di- >» 
°n G-richrsb-d»rd-ir 

A-mt-rn M<», -wg--
„retchke Blttschnften hinfuhro auf Stempelvapier 
„geschrieben seyn, und die Anzeige: wer solch« 
„k0nzt.vr.rtund mundirt habe,enthaltenmus-
„stn, wtdrkgcnfallß ftlche nicht angenommen werden 



^Uttd von keinem Effekt seyn sollen." „zus. Wenn 
„die eingereichtcn SMiften wirklich als rechtsöer-
„drebende anerkannt worden, so soll der Verfasser 
„und derjenige, der sie abgeschrieben hat, den Ge-
setzen gemäß, zur Verantwortung gezogen werben." 
Ein Edler Rath dieser Stadt, findet sich veranlaßt, 
obige, ihm zur Erfüllung gewordene Allerhöchste 
Vorschriften, damit selbigen auch hiesigen Orts ge-
nau nachgelebet werden möge, zur Wissenschaft de-
rer, denen eö angeht, hiedurch bekannt zu machen. 
Dorpat, RathhauS, den 29. May 1806. 

I m Namen und von. wegen Ens. Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C> H. F- Lenz, Ober- Sekr. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 
Selbstherrschers aller Reußen te. ,c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der. Kaiser!. Stadt Dor-
pat hiermit und Kraft dieseö öffentlichen Proklama-
tis zu wissen: Demnach die vcrwittwetc Frau Bür-
germeisterin Maria Gerdruta Schaaffe geb. Bunde, 
zur Regulierung ihres Debitwefens, unterm isten 
May 4806. bey Uns um Erlassung eines 
t>5 All (.onvvt'snlios (^eäitvrer gebeten hat, diesem 
Gesuch auch dcfcrirt worden: so eitiren und laden 
Wir Alle und Hede, welche ex «zuô un̂ e iiwlo 
rechtliche Ansprüche an die verwitrwete Frau Bür-
germeisterin Maria Gerdruta Schaaffe und deren 
Vermögen machen zu können vermeynen, hiermit 
peremnri«, daß sie binnen sechs Monaten a cialc» 
dieses Proklams, oder deö allerlängsten vor Ablauf 
der darauf folgenden dreyen gerichtlichen Akklama-
tionen von. zu .4̂  Tagen, bey UNS ihre elwani-
gen Ansprüche gehörig teriticirt, m cxhidiren, 
unter der ausdrucklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr mit 
irgend einer Ansprache admitlitt, sondern gänzlich 
xräcludirt seyn soll. Wornach ein Jeder, dem sol-
ches angeht, sich zu achten, und für Schaden und 
Nachtheil zu hüten hat. Gegeben auf dem Rath-
bause ju Dorvat «m Zvsten May 1306. 

I m Namen und von wegen EkneS Edlen 
Raths der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Kr. Akermann. 
C- H. F. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt Dor-
pat wird hierdurch, auf Requisition der Arensdurg-
fchen Port-Tamoshna, zu Jedermanns Wissenschaft 
bekannt gemacht, dafi zum öffentlichen Verkauf der, 
mit dem Russischen Schiffe Louisa Klein Peter ge-
nannt, geführt vom Schiffer Martin Venz, im No-
vember-Monat a. pr. gestrandeten Maaren, besteh-
hend in 39 Fässer Bimstein, zwey porzellainen Stu-
cke zu einem Postument te. tt. bey der Arensburg-
schen Port.Tamofhna der i^te dieses Iuny-Mo-
nats und dte darauf folgenden Tage anberaumt wor-
den, wornach stch die ctwanigen Bietlustigen richten 
und die Bekanntmachung dieses Termins benutzen 
mögen. Dorpat-Rathbaus, den 2ten Iuny >806. 

Zm Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. K- Lc»j, Ober ̂  Sekr» S 

Wrnn bey Em. Edlen Ralbe der Kaiser!. 
Stadt Dorpat von der verwittweten Frau 
Bürgermeisterin Maria Gertruta Schaaffe geb. 
Bunde, angesucht worden, daß zur N'gult» 
rung ihres DebilwesenS, ihre DebitoreS zur 
endlichen Liquidation und Abtragung ihrer 
Schulden gerichtlich aufgefordert werden mö» 
gen, ihrem Gesuch auch gefügt worden; so 
werden deSmittelst alle Debitoren der verwitt» 
weten Frau Vürgermeisterin schaaffe geb. 
Bunde, aufgefordert, ihre Schuldpöfle bey 
Em. Edlm Ralhe binnen 6 Wochen 2 6ato 
dieser Publikation, gegen gerichtlicheQuittung 
zu entrichten, weil nach Ablauf dieser Frist, 
von den Saumigen diese Schuldpbste exekuti» 
visch beygetrieben werden sollen. Wsrnach 
sich ein Jeder zu richten und für Schaden und 
Nachtheil zu hüten hat. Gegeben auf dem 
Nathhause zu Dorpat, am zosten May 1806. 

Zm Namen un5 von wegen Es. Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister 'F. Akermann. 
C. H. F. Lenz. 

Ober-Sekr. z 
Diejenigen Güter »Besitzer, welche aus 

dem Dörptschen KronS--Vorrathö» Magazin 
Roggen auf Wiedergabe im Herbst diefeS Jah-
res nach der Erndte, mit der gewöhnlichen 
Baal zu haben wünschen, haben sich dieserhalb 
bey der Kaiserl. Oekonomie zu melden, unl» 
über den Empfang den Neverö auszustel-
len. DorptS Oekonomie» Kanzelley den sy. 
May 180b. 

^.6 Al2n62turri 
Sekrerair A. Krüger. z 

EfneFabne als Signal zum hinführen von 
Schutt, Grand und Erde, ist in der neu zu 
pflasternden Stapel Straße vom Gräflich 
Münnichschen Haufe, bis zum Stapel Orte 
hin, ausgestellt, welches den respektiven Ein? 
wohnern von der Kaiserl. Polizei) zur Nachach» 
tung deSmittelst bekannt gemacht wird, mit 
dem Injunkto den Domestiquen und Arbeitern 
geneigtest anzubefehlen, auf besagte Straße, 
Grand, Schutt und Erde aufzuführen. Dor» 
pat, den 1. Iuny,8ob. 

Polizeymeister S c h i l d o w . 
G. S. StruS, Gouv^ekret. z» 

DleZahl der bis zum 1. Iuny d. Z. in Riga 
angekommenen Schiffe beläuft sich guf1117z 
dte der ausgegangenen auf qLb, 
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M i t Erlaubniß Elner Hohen Obrigkeit. 

Aso. 47. < v s n m a g , den lotctt Z u m ) 1806. 

S t . P e t e r S b u r g , vom 6. Iuny. 
Allerhöchste Befehle Sr . Ka l le r l . Maje» 

stät, ertheilt beyderParol? zu St. Pcteröb. 
D e n s Z . M a y . 

Der Generalmajor Anrep ist, in Rücksicht 
feiner vorigen Anciennität und zur Belob« 
vung seines ausgezeichneten Kommandos 
während zwey Iabren auf den Ionischen In» 
seln, zum Generallieutenanr ernannt. 

Auf Vakanz sind befördert: b^ym Leibgre, 
nadierregiment der StaabSkapitain Hannibal 
zum Kapitain. 

Vom Pskowfchen Dragonerregfment der 
Obrist Cbitrowo zum Flügcladjutanten bey 
S r . Ka lscr l . Majestät ernannt. 

Zu Regimentskommandeurs ssnd ernannt: 
beym Tambowfchen MuSketierregimcnt der 
Oberst Karnilow l. . und beym Nischegorod» 
schen Mu^ketierregimentderObristKaratajew. 

Se. Ka i fe r l . Majestät geben den 
Kommandeurs und den übrigen Officieren von 
der Öivistvn. die in Kopenhagen überwintert 
hat. besonders aber dem Cbef derselben. Hrn. 
Kavitsin» Kommandeur Treskin, für die Orb» 
nung und die Pünktlichkeit, die beym Kom» 
mando auf das vollkommenste beobachtet «vor» 
den, Ihre Zufriedenheit zuerkennen. 

I n S r . Kaiserl. Majestät , dem dk» 
rigirenden S^nat mtt höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentliche^ 
Ukasen ist enthalten. und zwar: 

I m lsten vom iZten May t Dem Civil» 
goui'erneur von Tobolök, wirklichen EratS» 
räch HermeS. verordnen Wir Allergnädigst 
zum Civilgouvernem von Perm. 

(Kontrajlgnirt: Minister deS Inner» 
Graf Kotschubei.) 

I m 2ten: Indem Wik den Civilgouver-
neur von IrkutSk, wirNichen EtarSrath Kor» 
nilow zum Civtlgouverneur von Tobolök ver, 
ordnen, ernennen Wir an dessen Stelle zum 
Civilgouverneur von Jrkutök, den Vicegvu» 
verneur M SmolenSk, EtatSrath.Trefkin^ de» 
Wir zugleich zum wirkl. CratSrath erheben̂  

(Kvntrasignirt: Minister des Innern 
Graf Kotschubei.) » » V » ' 

Zufolge S r ! Kay fer l . V? ajestät, dem 
Senät von dem Herrn wirklichen Geheime» 
rath. Minister deS Innern und Ritter , Gra-
fen Viktor Pawlowitsch Kotschubei bekannt 
gemachten, Allerhöchst namentlichen Mafen 
vom verwichenen i'sten May, sind auf Vbr« 
stellung des GeneralgonverneurS von Klein» 
reussen, wirklichen GeheimeratdS Fürsten Ku« 
ratin, für ihren ausgezeichneten Dienst und 
für ihre gute AmtSverwa>tung, die Polizei)» 
melster, zu Tschernigow der Kssleqienassessor 
SachS und zu Gluchow der Kollegienaffessor 
Lufanow, so auch der Cborunshe vom Tsckcr» 
nigowschen Kreise, GouvcrnementSsekretalr 
Riegelmann zum folgenden Rang erhoben; 
auf Vorstellung deö Kr iegSgouverneurS von 
Moökwa, Herrn Generals von der Infant?. 



rke Bekleschow, ist in der Kanzley desselben 
stehende Titulatrrath Arapow, für seinen auS-. 
gezeichneten Dienst zum folgenden Rang er-
höht; folgende bey dem Kasernenbau zu St. 
Petersburg stehende Beamten von der i4ten 
Rangklasse. Scliarlemann und Woilokow, für 
ihren eifrigen Dienst, zum folgenden Rang 
erhöht; vom ryren May, der beym Preo» 
drashenktschen Leibgarderegim. stehende Stab» 
chirurguö,Kollegienassessor Andrei Platzmann, 
für seine ausgezeichnete Sorgetragung für die 
Kranken und feine geschickte Behandlung der» 
selben, zum Hoftarh erhöht. 

London, vom 27. May. 
Die heutige Abendzeitung the Sun wider« 

spricht gradezu der Behauptung, daß schon 
Befehl zur Ausgabe von Kaperbriefen gegen 
Preußische Schiffe ausgegeben sey, und sagt 
darüber folgendes: „Auf mehrere Anfragen, 
w lche gestern tn Doktors KommonS gemacht 
wurden. ob nämlich Kaperbriefe bald ausge-
geben werden würden, wurde die Antwort er» 
theilt, daß man keinen Befehl zur AuSferti-. 
gung von Kaperbriefen erhalten habe und daß 
auch keine Zelt dazu bis jetzt bestimmt sey." 
Auch die heutige Zeitung the Times enthalt 
dieselbe Anführung. 

Am letzten Sonnabend fragte einer der an« 
gesehensten Schiffsmakler in der Office des 
Herrn Fox an. ob Hoffnung da sey. daß 
Schiffe nach Memel yom geheimen Rath Er, 
laubnlß erhalten würden, dahin zu laden. ES 
ward ihm geantwortet, daß er Dänische Schif» 
fe mit Bauholz nach Preußischen Häfen frey 
laden und fahren lassen könne: 

Harwick), vom 26. May. 
„Dle27oKisten mit Thalern von ungefähr 

2 0 0 , P f . St. an Werth, welche vor einiger 
Zeit durch die Fregatte ThetiS vom festen Lan-
de hieher gebracht wurden, sind h'ute auf 7 
Wagen nach London transportirt und wurden 
von einem Detaschement Dragoner eSkortirt. 
— Gestern Abend traf daSPacketboot the Lark 
von Gothenburg hier an. General Dumoriez 
ist mit demselben gekommen, mußte indeß hier 
»erweilen, um auf Pässe von der Alien Office 
zu warten." 

Am letzten Freytag kam es unweit Deal an 
her Küste zu einem förmlichen Gefecht zwischen 
den Zollbedienten und den Schleichhändlern. 
Ein Schleichhändler wurde getödtet und ein 

Zvllbedienter wurde tödtlich verwundet. Die 
Schleichhändler , u. Z»llbeamten»Böre kämpf» 
ten gegen einander; es waren ihrer I i in allem. 
Di»' Schleichhändler entkamen. 

Lldmiral Sttrling kreuzte, nach den letzten 
Nachrichten, mit einer Eökadre von 6 Linien--
schiffen unterm 47sten Grad der Breite und 7. 
Grad der Länge. Ein Offizier von derselben 
schreibt unterm i7ten May, daß man Nach» 
richt von Ierome Bonaparte'S Eökadre erhal» 
ten habe und dieselbe im kosten Gradder Brei» 
te gesehen sey, weswegen man auf seine Rück» 
kehr nach Europa schließe und der ESkadre zu 
begegnen hoffe. 

Die Häsen an der Ostsee werden fürS erste 
noch alö neutral betrachtet werden. 

Ein H.rr Sloan, ein Fleiscker zu Phlla-
delphia und denwkralischeS Mitglied deö Hau-. 
seS der Repräsentanten von Amerika, hat stch 
um die Vice'.Präslderiten»Stelle bey der näch» 
sten Wabl beworben. 

Nach einigen Nachrichten soll die Eskadre, 
woraus sich Hieronymus Bonaparte befindet, 
auf der Rückkehr nach Europa, unweit Kap 
ZiniSterre, gesehen worden seyn. 

ES heißt, daß hiesiger SeitS der Entschluß 
deS Berliner KabinetS auf gewisse Vorschläge 
erwartet werde, die dem hiesigen Königl. Preu-
ßischen Gesandten, Baron von Jaköbi, ge-
macht worden. 

Am Lüsten kam in King'S Bench ein Pros 
zeß gegen den Herzog von Pork vor. Der 
Weinhändler Shalley hatte nämlicd die Klage 
eingebracht, daß er seit 1800 noch hundert Pf. 
St. für Claret von Sr. Königl. Hobelt zu for-
dern habe. Nachdem ein Zeuge abgehört war, 
fällte daS Gericht daS Urtheil, daß der Prinz 
diesen Rückstand zu bezahlen habe, jedoch ohne 
Interessen zu entrichten, wie der Kläger ver» 
langt hatte. 

P a r i s , vom 28. May. 
Die abergläubische Geschichte des Feuer» 

regenS hat einige tragische Folgen gehabt. I n 
der Straße du Bacq sind, nach den hiesigen 
Blättern, 2 Weiber, als daS Ungewitter aus-
brach, vor Schrecken gestorben; 2 andre sind 
vor der Zeit inö Wochenbett gekommen; eine 
andere hat sich zum Fenster hinaus auf die 
Straße gestürzt; eine andere sprang, um den 
Feuerregen nicht zu erleben, mit ihrem Kinde 
-in die Seine; das Kind ertrank. Dte ganze 
Geschichte ist ein frommer Betrug gewesen. 



Den Sonnabend vor Pfingsten waren alle 
Kirchen mtt Beichtenden öollgepropft, die 
noch vor dem schrecklichen Tage Absolution ba-
den wollten. Die Regierung hat einige Geist« 
liche. wie man vernimmt, nach Bicetre ge-
schickt. 

Am l7ten dieses war an den Gränzen des 
Oise» und Somme'DepartementS ein fürchter« 
licheS Gewitter mtt Wolkenbrüchen, die einer 
Sündfluch glichen. Bey Damerancourt wur-
den Häuser. Meublen, Vieh?c. von den Flu» 
then weggeschwemmt. Zu Chatelaine drang 
daö Wasser 6 Fuß hoch in dte Häuser. Der 
Postwagen von AmienS kam in Gefahr. DaS 
Wasser drang bis in denselben. Kinder trie» 
den tn Wiegen herum und mehrere erwachsene 
Personen find ertrunken» Die Ueberschwem» 
mung, die fich aus4 LieueS weit erstreckte, Hat 
außerordentlichen Schaden angerichtet. 

Haag, vom z. Iuny. 
Nachrichten aus Lissabon vom 2ten May 

zufolge, soll der Prinz Regent einen neuen 
Vertrag mit Frankreich und Spanien geschlos, 
sen haben, welcher Portugallö Neutralität 
sichert. 

Wetzlar, vom 31. May. 
Beym 7ten Armee» KorpS bemerkt man 

seit vorgestern Anstalten, welche eine nahe 
Mobilität anzeigen. Für die Mannschaft wer« 
den eiligst Schuhe verfertigt und Arzeneyen 
gesammelt. Auch soll noch Kavallerie und Ar» 
tillerle dazu stoßen. Der nächste Kourier wird 
entscheiden, ob der Marsch aufwärts oder 
rückwärts über den Rhein geht. 

V o m M a y n , vom zr. M a y . 
Die Pariser Journale sprechen von einem 

neuen Plan zu einer neuen Konstitution für 
Deutschland, dessen Verfasser ein allgemein 
geschätzter Französ. Minister an einem Deut» 
schen Hof seyn soll, und dessen Ueberreichung 
man zu RegenSburg entgegen sehe. 

Am ichrecklichsten würhete. nach der Würz» 
burger Zeitung, daß neuliche, schon erwähnte 
Gewitter, in der Gegend ober Schweinfurt. 
Zu Hasselbach, anderthalb Stunden ober 
Mainburg, fiel um halb z Uhr ein Wolken» 
druck, und plötzlich stürzte fich auö den f rucht» 
Haren Tbalgründen etn neu geschaffener Fluß, 
dessen tosende Wellen weit umher Schrecken 
verbreiteten, und Kühe, Schwetne, Ställe, 
Thüren, Bretter, ja selbst steinerne Tröge u. 
dgl. in den Mayn mit sich fortwälzten. Viele 

Mauern, Scheuern und Holzhallen sind ein» 
gestürzt, viele Häuser und Ställe durchbro» 
chen, und den Menschen blieb kaum die nöthk» 
ge Zeit, fich aus den verheerenden Fluchen zu 
retten. Dte Trümmer ihrer Habseligkeiten 
liegen wie Strandgüter auf dem Sande am 
Mayn>Ufer, und dte Unglücklichen danken der 
Vorsehung, daß daS unbeschreiblich schreckbare 
Schauspiel nicht in der Nacht, sondern am 
Tage sich ereignete. Ncbst andern Dörfern 
traf daS Unglück besonders die Bewohner vo» 
Haußen und UechtelShaußen. 

Für die Armen von Würzburg hat der 
Churfürst aus seiner Privat- Kasse an daö Ar-
men-Institut zcxzo Fs. übergeben lassen. 

Wien, vom 28. May. 
ES war am 25sten, als der Russisch'Kak* 

serliche Etatörath, Hr. von Oubril, Vormali» 
ger Geschäsststräger in Paris, mit Aufträgen 
seines HoseS hier eintraf. Er^hat mit dem 
SraatSmirister, Grafen von Stadion, eine 
Unterredung gehabt. Dem Vernehmen nach 
hat er die Bedingungen überbracht, unter wel» 
chen die Nüssen Kattaro räumen. ES ist nun 
auch der Befehl nach Trtest abgegangen, die 
beschlossene Sperrung der Oesterreichi'chen 
Häsen gegen die Nüssischen und Englische» 
Schiffe wieder aufzuheben. 

Auch der Fürst Kurakin wird hier auS Nuß« 
land erwarter. 

Kaffee und Zucker find hier jetzt so im Preise 
gestiegen, daß viele Familien daS Kaffeetrin« 
ken angegeben haben. 

Die Managerke zu Schönbrunn liefert ge» 
genwärtig einen merkwürdigen Umstand für 
Naturforscher: Der daselbst befindliche männ» 
liche Tyger auS Bengalen wird gewöhnlich mit 
rohem Fleisch geschlachteter Tbiere gefüttert, 
und nur, wann er von seiner gewöhnlichen 
Maladie, einer Augenkrankheit, befallen ist, 
werden demselben lebendige junge Tbiere dar« 
gebracht, um ihn mit warmem Blute zu kuri» 
ren. Dieser Fall ist vor einigen Wochen ein» 
getreten und man hat ihm einen jungen Flei» 
scherhund weiblichen Geschlechts vorgeworfen, 
welcher seinen bestimmten Mörder, mit dem 
Kopfe auf den Vorderpfoten liegend, aigetrof« 
fen und ihm nach der ersten Erholung die kran» 
ken Augen geleckt, wobey der Tyger so viel 
Wohlbehagen empfunden, daß er darüber seine 
Mordlust vergessen und diesen Dienst mir ficht, 
baren Liebkosungen erwiedett hat, dabey aber 



auch durch daS wiederholte Lecken des Hundes 
in wenig Tagen von j> ner Maladie hergestellt 
worden ist. Nun leben beyde Thiers aus einem 
sehr vertraulichen Fuß mit einander, und der 
Tyger scheint seinem Wohllhäter vorzüglich 
dadurch leine Dankbarkeit zu beweisen, daß er 
von demjenigen Fut ter , welches beyden von 
dem Wärter gebracht wi rd , nicht eher etwaö 
berührt, als bis sich der Hund von den besten 
Bissen desselben gesättigt hat ; ja dleSchonnng 
deS Tugers und die beiderseitige Freunoschast 
ist so weit gekommen, daß die gröbsten Scherze 
deS HundeS nur mit Schmeicheleien vcn dem 
Tyger erwiedert werden. 

AuS F r a n k e n , vom 28. M a y . 
Bey der Abtretun g deö Fürstenthumö An» 

fpach an Bayern, die nunmehr vollzogen wvr» 
den, ward Preußischer SeitS nachstehendes 
Patenterlassen: 

..Nachdem, zufolge der zwischen S r . Kon. 
M a j . von Preußen mit Bonaparte getroffenen 
Uebereinkunft, daS Fürstenthum Anspack) be-
rettS von dem Französischen Herrn Reichömar, 
schall Bernadotte. im Namen S r . Majestät 
deö Königs von Bayern, militairisch in Besitz 
genommen worden; so mache ich nunmehr 
sammtltchen Unterthanen, Vasallen, Lehnlcu» 
ten, Korporationen, geistlichen und weltlichen 
Dienern jenes Fürstenthumö hieduz-ch, vermö» 
ge erhaltener Vollmacht und unmittelbaren 
Auftrages» bekannt, daß Se. Königl. M a j . 
von Preußen vom heutigen Tage an den bis-
her in Höchstdero Namen noch fortgesetzten Ci» 
vilbesitz aufgeben und an Se. Kön. Majestät 
tzon Bayern überlassen wollen. 

I ch übergebe daher hiermtt daS Fürsten» 
thum Anspach mit allen darauf haftenden La, 
flen und Verbindlichkeiten im Namen S r . Kö» 
nigl. Majestät von Preußen, jedoch mit Vor -
behalt Allerhbstdero Privat-El 'genthumS, an 
die Krone Baye rn , entlasse hiedurch sämmtli« 
che Unttrthanen, Vasallen und Lehenleute, 
Korporationen, geistliche und weltliche Beam. 
te deS Fürstenthumö Anspach ihrer Pflichten 
gegen Se. Königl. Majestät von Preußen, je-
doch gleichfalls mi t Vorbehalt ihrer fort» 
dauernden Verpflichtung in Absicht auf daö 

.vorgedachte Pr iva t -E igenthum, weöhalb der 
Dienst Eid derOffictalen in K ra f t bleibt, und 
überweise sie an die Krone Baye rn , als ihre 
neue Kandeöherrscliaft, mit ausdrücklicher Wah-
rung aller ihrer Prärogativen, Rechte» An« 

spräche, Freyhelten, Nutznießungen, Gehal» 
te, Pensionen, Emolumente »c., jo wie dage» 
gen auch mttallen Verpflichtungen undDienst» 
leistungen. 

I m Namen und auf ausdrücklichen Befehl 
S r . Königl. 'Majestät von Preußen bezeuge 
ich allen bisherigen treuen U lerthanen, Va» 
fallen und Dienern deS Fürstenthumö Anspach 
den Königl. Dank für ihre große und treue 
Anhänglichkeit und den bewiesen ausgezeich-
neten Diensteifer, indem ich die Versicherung 
hinzufüge, daß gedachte Se. Kön. Majestät 
an ihren, künstigen Woh l , dessen fernere Be» 
förderung Allerhöchstdiefelben von ihrem nun-
mehrigen LandeS-Regente» mit Zuversicht hof-
fen , stets den lebhaftesten Anlhei l nehmen, 
und ihnen mit Vergnügen die Fortdauer Aller» 
hochstdero Wohlwollens beweisen werden. 

Anspach, den Lasten May 1806. 
Konigl . Preuß. zur Uebergabe deS Für? 

stenthumS Anspach an die Krvne 
Bayern bevollmächtigter Immediat» 
KommissariuS, 

Nagle r." 
B e r l i n , den z. I u n y . 

I n der lctzti'erflossenen Nacht hat der Rus-
sisch-Kaiser!. Gesandte, H r . vonAlopeuö, einen 
Kourier auS S t . Petersburg erhalten. D ie 
von demselben mitgebrachten Depeschen sollen 
wichtigen I n h a l t s seyn. Unter andern erfährt 
man. dop Se. Majestät der Kaiser A l e x a n » 
der den Grafen von Stackelbcrg ernannt ha» 
den, wegen der zwischen dem diesigen Hofe 
und Schweden obwaltenden Differenzen mi t 
dem diesseitigen Kabinetöministerio zu unter» 
handeln. 

A u ö dem M e c k l e n b u r g i s c h e n , 
vom Z. I u n y . 

D ie Diskusionen zwischen Preußen und 
Schweden dürsten sich, wie man glaubt , ei-
ner gütlichen Ausgleichung nähern, da S e . 
Rußjsch »Kaiserl. Majestät, dem Vernehmen 
nach sich dahin verwenden, daß daS Kommerz 
in derOstsee einen ungestbhrten Fortgang habe. 

S t r a l s u n d , vom z. I u n y . . 
Unterm isten dttfes erschien folgendes: 

,.Se. Kdniql. Majestät haben mit gnädi-
gem Wohlgefallen die ausgezeichneten Fort -
sch'ktte vernommen, welche dte König l . Pom» 
mersche L^,dwehr in thren mtlttairischen Ues 
bungen gemacht, und deshalb gerubet, fü» 
diesmal die gewöhnlich» Versgmmlungözeit 



Abzukürzen, such gnädigst zu erlauben, daß 
die Königs. Lantwc'hr Batail lons iosort nach 
ihren Heymaihcn abziehen. Se. Konigl. 
Majestät hegen zu selbigen daS gnädige Ver» 
trauen, daß. wenn die V^theidigung deS 
Vaterlandes eb erheischt, sie mit eden der 
Denkart und gleich mu'.te?em M u t h sich un» 
gesäumt wi«d^r zu ihren Fahnen versammeln 
werden. 

Schwed isch P o m m e r n , vom z. ^uny . 
Man ist beschäftigt, den Werth der Hau» 

fer der Vorstädte von Srral fund zu taxiren. 
K d n t g b b e r g , dom 2b. May . 

„Den Herren Äelterleuten der hiesigen 
Kaufmannschaft trage ichhiemitauf, der Bör-
se sogleich bekannt zu machen, daß nach einer 
mir zugekommenen offiziellen Nachricht die 
Großbrittanische Negierung nicht nur ihr Vor» 
haben, die Travezublockrenausgegeben, son-
dern auch beschlossen hat, keine Feindfeligkei» 
ten irgend einer A r t , weder in der Ostsee 
noch foust im Cattegat bis unt^rSkagen hin» 
«uS, ausüben zu lassen. 

Königsberg, den LZ. Map ,80b. 
(Unterz.) von ÄuerSwalde» 

Präsident der Ostprcußischen Krieg?» 
und Domainen-Kammer. 

P a r i s e r M o d e b e r i c h t . 
Deö Morgens tragen die Herren kleine 

Hüte, die zu ihren Köpfen passen. Deö 
AbendS, in großer Gesellschaft» große Hüte 
mit drei) Krampen. Beym Spazierengehen 
muß der junge Herr den Mund offen haben; 
beym Reden muß ein wenig grimassirt wer-
den. Noch sind die Augen nicht wieder Mode 
geworden; man trägt llhrgläfer davor, die 
an einem Paar Stangen von vergoldetem 
Eisen, in Gestalt einer Kneipzange oder etneS 
Forzeps, befestigt sind. Lederne Beinkleider 
sind stark Mode, selbst für die, welche nie 
auf ein Pferd kommen. Ueberhaupt steht daS 
Pferd jetzt ausnehmend hoch angeschrieben. 
Den ganzen Morgen muß man sich damit be» 
schaftlgen, den ganzen Abend davon reden. 
Nock) kommen aber die Pferde nicht in die gute 
Gesellschaft, daö Schauspiel ausgenommen. — 
Se i t einiger Zeit dürfen Leute von Ton weder 
Witz noch Verstand zeigen; er ist zu gemein 
geworden, man findet ihn sogar schon in den 
Vorstädten. Gente muß man zeigen. Ohne 
Gente darf man in k'tne gute Gesellschaft 
kommen. Man muß irgend eine Maschine, 

einen Kometen, eine Suppe, einen Stern , 
ein Ragout, ein System oder eine neue HalS» 
krause erfunden haben. Der gemeine Men» 
schenverstand ist ganz auS der Mvde gekom-
men. Letzthin zeigte er sich noch hier und da 
auf der Promenade von Longckamp; oberer 
war zu Fuß, und daö hat ihn vollends um 
allen Kredit gebracht. M a n fusckert stark im 
Trauerspiele. Jeder rechtliche junge Herr 
muß wtniguenö ein paar Akte in der Tasche 
oder in der Schrcibtaft l bey sich führen; die 
Denouem«5tS hat er natürlich im Kopfe. I r k 
einem Modctrauerspiele vom besten Geschmack 
müssen vier Wiedcrerkennungen, vier Todt» 
schlage vorkommen; dreyßig philosophische 
Sentcnzen. mit cin.r verhältmäßigen Menge 
von Verwünschungen, Ausrufungen, Anru-
fungen, Aufforderungen l t . , und vor allen. 
Stücken eben so viel Henker als Schlachtopfer. 
S o zeigte sich daS Winrergenie. Der Früh-
l ing, der Sommer werden vermuthlich einige 
Veränderungen, Milderungen u. f. w. mi t 
sich bringen: Ideen, Empfindungen. Gi lets, 
Mo ra l , PantalonS, Tragödien, Busentücher, 
Gedickte, Kvffüren und Beinkleider werden 
mehr oder weniger modificirt werden. W i r 
wollen unS, vermittelst der vorzüglichsten 
Schneider, Schriftsteller, Putzhändlerinnen 
und Gelehrten, die wi r äm Schnürchen ha-
den, in den Stand setzen, mit der Jahreszeit 
fortzuschreiten, und unsere Leser von allem» 
was in der Modewelt wichtig und neu ist, gt» 
wissenhcist und pünktlich benachrichtigen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
D a Eine löbliche NevisionS-.Kommission 

zur Einhebung der Kopfsteuer für die iste 
Hälfte dieses /Zoöten IahreS, die bevorstehen-
den beyden Wochen, oder vom r i ten biö zum 
szsten dieses I u n y »MonatS bestimmet Hätz 
so werden die hiesigen Stadteinwohncr, welche 
dte Kopfsteuergelder für sich, oder für ihre 
Dienstleute zu entrichten gehalten sind, hier» 
durch angewiesen, ihre Beyträge, i n der ges 
dachten Ze i t , zu Rathhaufe, Vormit tags von 
y bis 12 und Nachmittags vom 2 bis 5 Uhr, 
(den Sonntag ausgenommen) vhnfehlbar ab? 
zutrafen, widrigenfalls diese Gelder, suf Ko» 
j!en der Säumigen, durch Exekution bevge-
ttieben werden. Dorpat.Rctthhauö, am yten 
I u n y iLvb. 

Rathsherr R. L. G. Leng. 
Notar Ioh. Phtl. Wild,. » 



Am iZten dieses I u n y »MonatS, Nach» 
mittags um 2 Uhr, werden durch Ein lbbl. 
Voqrey» Gericht dieser Kaisers. S tad t Dorpat 
die dem hiesigen insolventen Kaufmann HanS 
Wilhelm Luhde gehörigen Effekten tn desselben 
Hause öffentlich durchs Meistbot gegen baare 
Bezahlung verkauft werden. ES wird daher 
solches hierdurch bekannt gemacht, damit 
Kaufliebhaber sich zur bemeldeten Zeit tn 
dem Hause deS Kaufmanns Luhde einfinden 
n-bgen. Dorpat'-NathbiniS, d e n I u a . l5iv6. 

^.ci MÄncistulti 
W . s'ueaschewSk». I. S^'kr. 

Aus Befeh l S r . Kaisers. Ma jes t ä t , des Selbst-
herrschers aller Reussen !c. :c. Bürgermeis ter und 
R a t h der Kakserl. S t a d t D o r p a t thun hierdurch und 
K r a f t des gegenwärtigen Jedermännig l ich kund und 
zu wissen: welchergestalt der G ä r t n e r Christian 
Obc r l e i t ne r , daö der Wi t twe deö verstorbenen hie-
sigen F u h r m a n n s J o h a n n M u d d e r , N a m e n s E l s 
M ' d d e r , gehörige im .zten S t a d t t h e i l in der schma-
len S t r a ß e neben dem Hause des PlottnrkS Abra-
mow sub N r . auf E rbgrnnd belegene W o h n h a u s 
mi t allen dazu gehörigen Nebengebäuden undApper 
t i n e n t i e n , sammt dem E r b g r u n d e , am Listen Apr i l 

um die S u m i n e von 1000 R b l . B . A. von selbi-
ge r , im Beystande ihrer hiezu erbetenen R a t h s -
f r e u n d e , hiesigen Beysaßen und Fischhändlers J o -
hann Kur s und K a u f m a n n s Christian K o r d l , käuf-
lich erstände«/ und nach bey E m . Erlauchten Hoch-
preifil. Kaiserl. Lieft. Hofgerichte erlegter Poschlin 
belehre b e i b r a c h t e n Attestati von 22stcn M a y »806 
geschehener Korroboration über gedachten Kauf zur 
Sicherhei t um ein gesetzliches publ icum pi-ocl-irna 
nachgesuchet, auch solches un te rm heutigen D a t o 
nachgegeben erhalten ha t . ES werden daher Alle 
«nd J e d e , welche an dieses holjerne WohnbauS 
sammt Nebengebäuden und dem E r b g r u n d e einige 
rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen zu 
löneu venneynen , sich damit nach Vorschrif t des 
Rigischen und hiesigen Stadt rechtS 1.,K. I N . ?>». XI . 
tz. 7. innerhalb J a h r und T a g a t j zw l^ujus p r o -

juk poenA pritecluli sc iilentü a l l -
hier zu melden oder anzugeben desmittelst förmlich 
aufgefordert und angewiesen, un te r der ausdrückli-
chen V e r w a r n u n g , daß nach Ablauf sothaner all-
endlichen peremtorischen Fris t N i e m a n d weiter ge-
hö re t , sondern vorhin gedachtes hölzerne W o h n -
haus sammt Appcrt inentien und dem E r b g r u n d e 
sofort gerichtlich adjudieir t werden soll. V . R - M -
Urkundlich mi t Beydruckung des größern Jn f t ege lS . 
Gegeben D o r p a t » R a t h h a u S , den 5 t e n J u n y 

I m N a m e n und von wegen E i n e s Edlen R a t h s 
der Kaiserl. S t a d t D o r p a t . 

Bürgermeis ter F r . Akermann. 
. ^ . Ch H. F. Lenz, Ober-Sekr. « 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstberrschers aller Reußen:e. ie. !c. wird von dem 
Kaiserlichen Dorptscheu UniversitätS-Gerichte deS-
mittelst bekannt gemacht: Da die Studierende Chri-

stian Friedrich und Got t lob Ferd inand v. Kymmel 
sich w e g e n »hres A b g a n g e s von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet haben.- Als werden h iemi r , den 
S t a t u r e n gemäß, alle und jede, welche an genannte 
s t u d i e r e n d e irgend eine, nach dem S. Hj. der A l l e» 
höchst konsirmirten Vorschriften f ü r die S tud ie rende 
zu Recht bestandige, aus der Zeit ihres akademischen 
Aufenthal ts herrührende Anforderung haben möch-
t e n , aufgeforder t , sich binnen gesetzlicher Frist von 
vier Wochen a cialo damit ^ förders t ben diesen S t u -
dierenden selbst, und falls sie daselbst ihre Bef r i ed i -
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaisers. Uni-
vers i tä tS 'Ger ichte zu melden , unter der V e r w a r -
nung , daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter 
mi t einer solchen Forderung wider gedachte S t u d i e -
rende allhier gekört undzugelassen werden soll. D o r -
pat den 2. I u n y 1806. 

. I m N a m e n des Kaiserl. UniversitätS« G e -
richt zu D o r p a t . 

P a r r o t , d. j. Rektor. 
AktuariuS I . G . Eschscholtz, G o u v . S e k r ' 

B.ey Gelegenhe i t , daß zu S r . Kaiserk. Majestät 
Allerhöchster Kenntniß gekommen, wie im Gouver« 
nement Kasan verschiedene nahmhaf t gemachte P e r -
sonen, die ihrer Funkt ionen entsetzt worden, sich m i t 
Abfassung von S c h r i f t e n , zur Einreichung bey Ge« 
r ichten, abgegeben und dabey die Rechte verdreht 
und gekrankt haben, ist von S r . Kaiserlichen M a -
jestät ein Ukas durch den H e r r n Austizminister an 
den dirigirenden S e n a t erlassen worden, in welchem 
unte r andern befohlen ist- „2cir>.Zur Bezähmung der--
„gleichen RechtSverdrehereyen, die auch in andere 
„ G o u v e r n e m e n t s ein gleiches Uebcl erzeugen können/ 
„soll auf immer als Regel festgesetzt seyn, daß die in 
„Sachen aller Art, e n t w e d e r a n G e r i c h t s b e h ö r d e n 
„oder an Pe r sonen , die in Aemtern stehen, einge-
„reichte Bi t tschr i f ten hinführo auf S te inpe lpavier 
„geschrieben seyn, und die Anzeige: w e r s o l c h e 
„k 0 n z i p i r t u n d m u n d i r t h a b e , enthalten müs-
„sen, widrigenfalls solche nicht angenommen werden 
„ u n d von keinem Effekt seyn sol lend W e n n 
„ d i e eingereichten Schr i f t en wirklich a!s rechtSver-
„drehende anerkannt worden , sosol l der Verfasser 
„ u n d der jenige , der sie abgeschrieben h a t , den Ge« 
„setzen gemäß, zur V e r a n t w o r t u n g gezogen werben . " 
E i n Edler R a t h dieser S t a d t , findet sich veranlaßt , 
obige, ihm zur E r f ü l l u n g gewordene Allerhöchste 
Vorschr i f ten , dami t selbigen auch hiesigen O r t s ge-
nau «"chgelebet werden möge, zur Wissenschaft de-
r e r , denen es angeh t , hiedurch bekannt zumache» . 
D o r p a t , R a t h h a u s , den Ai. M a y iko6. 

I m N a m e n und von wegen Ens. Ed le« 
R a t h s der Kaiserl. S t a d t D o r p a l . 

Bürgermeis te r F r . Akermann. 
C- H . F- Lenz, Ober» S e k r . s 

Auf B e f e h l S e i n e r Kaiserlichen M a j e s t ä t , deck 
Selbstherrschers aller R e u ß e n te. te. fugen W i r 
Bürgermeis te r nnd R a t h der Kaiserl. S t a d t D o r -
pat hiermit und K r a f t dieses öffentlichen Prvk lama-
t i s zu wissen: Demnach die vcrwittwete F r a u B ü r - , 
germeisterin M a r i a G e r d r u t a Schaaffe geb. B u n d e , 
zur R e g u l j r u n g ihres DebitwescnS, unterm I5tcß 



s. y i806 . bcy Uns NM Erlassung e i n e s ? r o c ? a m a > 
ct (. onvo<-tiî «s gebeten hat, diesem 

Gci.lch auch d c f t r i r t worden : jv citiren und laden 
W i r Alle und J e d e , welche ex l juo l .u i^ue j n u l o 
lechrliche Ansprüche an die verwit twete F r a u B u r -
germcistcrin M a r i a G - r d r u t a Schaaf fe und deren 
V e r m ö g e n machen M können ve rmeynen , h l e r n u t 
vk^rernlorik, daß sie biunen sechö Monaken s 
dieses P rok lamö , oder des allerlaugsten vor Ablauf 
der da rauf folgenden drcyen gcrkchUlchen At t l ama-
t ioncn von zn T a g e n , bcy U n s ihre c twani -
cicn Ansprüche gehörig - r , , -n jo cxhibircn, 
mi te r der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , öaß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen.Frist, N iemand mehr m i t 
i racnd einer Ansprache a d m i t t i r t , sondern gänzlich 
präeludir t seyn soll. Wornach e,n Z e d e r , dem sol-
ches a n g e h t , sich zu achten, und für Schaden und 
Nachthei l zn hüten hat. Gegeben auf dem R a t h « 
banse ju D o r p a t am ZOsten M a y i«o6. 

A m N a m e n und von wegen Eines Edlen 
R a t h s der Kaiserl. S t a d t D o r v a t . 

Bürgermeis te r F r . Akermann. 
C- H- F . Lenz/ O b e r - S e k r . 3 

V o n E m . Edlen R a t b e der Kaiserl. S t a d t D o r -
pa t wird h ie rdurch , auf Requisi t ion der Arenödurg-
schen P o r t - Tamoshna , ; u J e d e r m a n n s Wissenschaft 
bekannt gemacht , daß zum öffentlichen Verkauf der, 
m i t dem Russischen Schiffe Louisa Klein P e t e r ge-
n a n n t , geführ t vom Schif fer M a r t i n Venz, im N o -
v e m b e r - M o n a t ». s>r. gestrandeten M a a r e n , besteh-
hcud in Z9 Fässer B i m s t e i n , zwey pvrzeUamen S t u -
cke zu einem P o s t n m m t :c. :e. bey der Arensburg-
schen Port-Tamoshna der i-itc dieses A u n y - M o -
n a t s und die darauf folgenden Tage anberaumt wor -
den, wornach sich die etwanigen Biet lus t igen richten 
und die B e k a n n t m a c h u n g dieses T e r m i n s benutzen 
mögen. D o r p a t - R a t h k a u s , den 2ten K u n y tvoü. 

A m SZamcn und von wegen E i n e s Ed len 
R a t h s der Kaiserl . S t a d t D o r p a t . 

Bürge rme i s t e r F r . Akermann. 
C . H- F . Lenz, O b e r - S e k r . z 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Ein ganz neues Wiener F^rtepiano von 

vortrcfiichöm Ton und ganz neuer Bauart. O ! 
Xisüs genannt, soll bey mir verspielt 

werden; e S bat Zoo Rubel gekostet, und für 
diesen Preis wird eö auch verspielt, sobald 100 
Loose, zu 5 Rubel B . Ll. das Stück, abgesetzt 
sind. D te Ziehung geschieht auf folgende A r t : 
!OO Zettel von gleicher Größe, wovon yy mit 
N u l l bezeichnet und auf dem hundersten der 
Gewinnst geschrieben stebt, werden zusam» 
men gerollt und gedreht in einen Beutel ge» 
legt, alödenn zieht jemand, den die Gesellschaft 
dazu wählen w i r d , für jede Nummer von i 
bis I vo ein LvoSauS dem Beute l ; bey welcher cn ^ " 

vor der Ziehung werden alle Herren Interef» 
senken benachrichtiget, damit solche entweder 
selbst erscheinen, oder jemand den Auftrag ge-
ben können^ für S ie bey der Ziehung gegen» 
wärt ig zu seyn. Loose sind taglich bey mir zu 
5 Rubel B . A. für baareS Geld zu haben. 

Dorpat, den 15. I u n y 1806. 
I o h . Ludw. Friedr. Gauger, 

llniversitätS»Buchhandler. 1 
Es ist mir auS meinem Zimmer im Hause 

des Hrn. Prof. Parrot ein weiß seidenes Ta» 
schenbucl) mit 75 Rbl. B . A., welches mit den 
Buchstaben 1^. bezeichnet war , diebischer 
Weise entwandt worden. Derjenige, der mir 
etwa eine Auskunft vordem gestohlnen Gelde 
geben konnte, erhält ei angemessene Belvh» 
nung. G l a n f t r d m , Studiosus, s 

Wo man eine gure KalesÄ>c auf 4 Personen 
für 150 Rbl. B . A. erhalten kann, erfährt man 
in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Meinen resp. Gönnern und Freunden ma» 
che ich ergebenst bekannt , daß ich mein Quar» 
tier verändert habe und nunmehro in der Be» 
hausung deS Büchsenmachers Hrn. Menthien 
wohne. O r e n i u S , 

Gold« und Silber-Arbeiter, s 
I n meinen, steinernen Hause am Mark t , 

ist eine separate Wohnung für eine kleine Fa-
milie zu vermiethen. Auch stehet bey mir eine 
fast neue Putschte, mi t eisernen Achsen ver-
sehen, zum Verkauf. 

L t n d s t r ö m . s 
I ch bin Willensineine im Hause deS H r n . 

Zachariä am Promenade»Platz befindliche 
Wohnung von 4 Zimmern auf ein Jahr zu 
vermiethen. Miethliebhabere erfahren die 
Bedingungen bcy dem Herrn Zachariä. 

BereSfsrt 2 
Bey dem Gärtner Oberleitner zu Techelfer 

sind mehrere Arten Weißkohl-Pflanzen, daK 
Hundert für i v Kop. zu haben. Kaufiiebha-
ber, haben Gelegenheit, sich die größten da-
selbst auszusuchen. s 

Die zu dem unweit Dorpat belegenemGute 
Haselau gehörige Wassermühle von zwey Gan» 
gen ist zu verarrendiren. Die etwanigen Ar» 
rendeliebhaber belieben sich vor Ablauf dieses 
MonatS mit dem dazu erforderlichen Kaventen 
zur Abschließung deS Kontrakts auf gedachtem 
Gute Haselau zu melden. 

Nummer nun der Gewinnst gezogen wird, der Ein jünqerÄuSländer d - , 5,-»^ 

b-k-mm, da» Instrument. Vierzehn Tag« schalten londl iwtm, wuscht Ä-der «ie De. 



dient". entweder zu Lande, oder auch in'der 
Stadt angestellt zu werden. Auch findet er 
sich bereitwillig, mit Herrschaften auf Reisen 
zu gehen. Seinen Aufenthalt zeigt die Lxpe» 
dition dieser Zeitung an. ^ ^ ^ 

Im Schaassjchen Hause, der St. Iohan» 
niSkirche gegenüber, sind tn der obcrn Etage 
z Zimmer zu vermiethen und sogleich zu bezie» 
hen. Drey andere Zimmer in demselben 
Stockwerk sind gleichfalls zum ersten August 
d. I . zu vermiethen. Miethliebhaber haben 
sich an der Frau Ligenthümerin selbst zu wen» 

ES sind bis ros Fasser Brandwein, Halb» 
brand tn Silber Hierselbst zu haben. Den 
PrelS und daS Nähere erfahrt man bey 

Carl Eh le r tz , 
im Liltenseldfchen Hause« z 

Bei) mir ist zu haben St. PeterSburgscheS 
wetßeö und grünes Fensterglas, der Kasten 
von der weißen Sorte zu 45 Rubel; ein Ka» 
sten grünes GlaS 28 Rubel. Die beste Gat» 
tung vom grünen Glaj« hält 9^ tafeln und ist 
2l Zoll hoch und 20 5 bi-eit; die zweyte Gat. 
tung halt -ivTafeln, ist 18 Zollhoch und 17^ 
breit. Vanderbellen. z 

Ein kn der Stadt belegenes im baulichen 
Stande befindliches HauS von 6 Zimmern und 
einer Erkerwohnung mit sehr guten Nebenge» 
bäuden und einem beym Hause angenehm gele» 
qenen Garten steht unter guten Bedingungen 
auS freyer Hand zum Verkauf. I n der Expe» 
dition dieser Zettung daö Nähere. z 

Wann verschiedene resp. Herren Mitglie» 
der der Dbrptscken Müsse, ihre Jahres »Bei,» 
träge restiren; so wird zum letztenmal bekannt 
gemacht; daß selbige binnen vier Wochen ihre 
Nestantien abzutragen belieben, wenn Sie deö 
Rechtes als Mitglieder für die Zukunft nicht 

W i t t e r ungS 

verlustig gehen wollen, jedoch aber für die der» 
flosjens Zeit die Rückstand! abzuri-a^n, gcha-» 
ten sind. Dvrpar, den 2. Iuny 180k. ' 

Die V-,f?fi?ber. ^ 
Ein, in der BischvfShoffschcn Straße befindliches 

Hau6, von 5 Zimmern, ncbst Stallr<uim :c. ficht z» 
vermiethen. Micrblustiae haben sich die McrnBc-
Hingungen beym Drechsler Hrn. Kammeriing einzu-
holen. ' z 

I n einem steinernen Hause, an einer gut gele-
genen Straße, sind Wohnungen für llngeheyralhete 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Das Nähere 
m der Expcdit'on dieser Zeitung. z 

. Da ich diese kommende Sommerfcrien nach Kö-
nigsberg reise, so bitte ich, niemanden während mei-
ner Abwesenheit etwas ohne Bcjahluug auf meine» 
Namen t» borgen, auch jeder, der eine Forderung 
machen konnte, .sich sogleich zu melden, indem ich 
nach meiner Zuruckkunft nichts befriedige. 

vr. Jsenflamm. Professor. 5 
Zufolge meiner Abreise zeige ich hiemil an. 

daß diejenigen, so eine Forderung an mtr zu 
machen haben, sich damit bey der Kaiserl. Po« 
lizey oder bey meinem Kaventen Herrn Ober» 
lehrer Lange der Befriedigung halber zu mel 
den haben. Dorpat, den y. Iuny 1806. 

Ivh. Dav. Martini, l 
Durchpassierte Reifende. 

Den 7. Iuny. 
Herr TtatSrath, Senator und Ritter Howen, 

von St. Petersburg, nach Mitau. 
Den 8ten. 

Herr Flügeladjutant. Obrist u. Ritter Baron 
v. Albedili, von Sr. Petersburg, nack 
Mitau. Herr Titulairrath Laube, von 
Riga, nach St. Petersburg. Herr Se» 
kretair Olrici, von St. Petersburg, nach 
Polangen. 

Den yten. 
Herr Konsulent Bettiger, von St.Petersburg, 

nach Riga. 
bevbachtungen. 

5S06 I U N Y -
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Lu f t . 

VUttwtch 6. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mitlag 
Abend 

5 7. 3 
S- 5 
«. 3 

2s- 70 
80 
«6 

SW. siill. 
W. stark. 
W . schwach. 

wolkig u. Sonnensch. 
Strichregen U.Hagel. 

Regen. 

Donnerstag 5. 

Mvrgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mitlag 
Abend 

7- 5 
12. -7 
9. z 

S?. 9t 
9» 

28. 5 

W. still. 
NW. schwach. 
NNW. siill. 

kleiner Regen. 
Strichregen, 
meist hell. 
bewölkt. 

bew.u.weniaSonensch. 
wotklgt. 

FreMg 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend -

7- 5 
iL . Z 
S- t 

SS. « 
0 

n . U 

W. still. . 
NW. mittelmäßig. 
NW. M . 

kleiner Regen. 
Strichregen, 
meist hell. 
bewölkt. 

bew.u.weniaSonensch. 
wotklgt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U o . 4^ ' 
M i t t w o c h , den iz--° I u n y 1806. 

S t .Pe te rsbu rg , vom 8. Iuny. 
ASerhöchste Befehle Sr . Kaiser!. Maje« 

stat. ertheilt bey der Parole zu St. PcterLb. 
Den i . Zuny. 

Befördert sindt der Flügeladjutant S r . 
Ka i f c r l . M a j e s t ä t Kapitain Kickin zum 
Obristen. 

Der Adjutant deS Generals von der In -
fanterle Grafen Buxhöwden, Sekondlieute* 
nant vom Tauriscken Grenadlerregiment Graf 
Buxhbwden, mitBeybebaltung seines Postens, 
mit demselben Rang beym PreobrashenSkischen 
Leibgarderegiment angestellt. 

Der verabschiedete StabSkapitain auS Oe-
sterreichisäien Diensten Graf Jura als Lieute» 
nant in Russische Dienste genommen und beym 
Sibirschen Grenadierregiment angestellt. 

Der bey der Armee stehende Obristlieute» 
nant Fürst Truliezkoi bey S r . Kaiserl. Ma» 
jestät zum Flügeladjutanten verordnet. 

Se. Kaiserl. Ma jestät geben Sr. Kat-
serl Hoheit Z.ßarewittch und Großfürsten 
Konstantin' Pawlowi t fch für das am 
soften d. M. Statt gehabte Exerzitium des 
Kadettenkorps I h r e Dankbarkeit, so auch 
den Herren Stab-, und OberofficterS und den 
Kadetten Zhre Zufriedenheit zu erkennen. 

Den 2. I u n y . 
Der entlassene General von der Infanterie 

Graf Gudowidch ist wieder in Dienst genom-
men und zum KrlegSgouverneur von Astrachan. 

auch zum Oberbefehlshaber an der Kaukajl» 
schen Ante und in Grusicn ernannt. 

UkaS an daS Reichs-KriegSkolleglum. 
Da ich wünsche, in allen Fällen auf dke 

Verdienste der in der Schlacht gegen den Feind 
in der Kampagne vom verwichenen 1805. Jah-
re ihr Leben aufgeopferten, ohne weitere Nach, 
richten vermißten und an ihren Wunden ver-
storbenen Stab - und Ob»rofftctere Rücksicht zu 
nehmen, so befehle Ich, den Wittwen und 
Frauen derselben, von denen d̂ S Verzeichnkß 
beyfolgt, den vollen Gehalt, den ihre Männer 
nach dem Etat genossen, auf Zeitlebens zu er« 
theklen. 

St. Petersburg, den ry. April iZ^ü. 
DaS Original ist von S r . Katserl. Maje» 

stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
Alexander. 

I n S r . Kaiserl. Majestät, dem dk« 
rlglrenden Senat mit höchsteigenhändiger Un« 
terschrift gegebenen. Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom verwichenen ib. May ist enthalten: 

Dem verabschiedeten Artillerie Gcneralma» 
jor Nikolai Heb ner haben W i r die unt.r der 
Krone stehende Starostei im Willnaschen G u» 
vernement und Schawlischen Kreise, Kork« 
ländskoje. auf zwölf Jahre obne Zahlung der 
Quartgelder in Arrende verliehen, und befeh« 
len daher, ibm selbige gehöriger Art zu über« 
geben, (kontras. Graf Alexei Waßiliew.j 



Auszug aus ctnem Br ie fe deS Ka» 
pi ta inS Krusenstern an den Aka» 
demikuS Schubert, 

dat. P eter-Pauls>H^fen, 
' den 8. Iun. i8c?Z. 

Unsere Reise na6> Japan haben wir glück» 
lich beendigt: vorgestern ankerte ich hier. Den 
7. Sevt, k8̂>4 segelten wir auS Kamtschatka. 
Die fpäteIahr^zeit ließ mich an mchlS denken, 
«IS den Ambassadeur so ba!d möglich in Nan-
ga acki stellen. Ich untersuchte demohner» 
achtet auf dieser Fahrt eine Gegend, wo auf ei-
nigen Karten zweyIniel» Gruppen unter dem 
Namen: "Inseln von 1664 und von 1714" 
verzeichnet find. Ich nahm meinen KourS gera-
de über sie weg, fand aber nichts. Endlich erbiik-
ten wir die Küste von Japan. Ein heftiger 
Sturm trieb unS von der Küste. Ich näherte 
mich sogleich wieder, nachdem er sich gelegt 
hatte; allein ein Typbon von der heftigsten Art 
überfiel uns plötzlich in der Nabe deö Landes. 
Nur einWunderkonnteunS retten, näml.eine 
Plötzliche Äenderung deS WindeK: und diese 
erfolgte. Drey Stunden länger, und eS wäre 
um unS geschah«. Nach diesem Sturm hatten 
wir das schönste Wetter, daö uns erlaubte, 
die SO Küste von Japan zu untersuchen. Ich 
segelte durch die Straße van Diemen, weil 
sie auf den englischen und französischen Karten 
so ganz verschieden gezeichnet ist. Ick; fand 
svwol die französischen als englischen Karten 
fehlerhaft, und dieser Theil von Japan ist von 
unS mit einer Genauigkeit aufgenommen, die 
nichts zu wünschen übrig läßt. Wir haben 
wenigstens roc-v Winkel gemessen. Wir san» 
den tn der Straße van Diemen Z Inseln und 
eö läßt sich kaum denken, wie fehlerhaft alle 
Karten von diesem Tbeil von Japan sind. 
Außerdem haben wir mehrere Inseln und sehr 
gefährliche Klippen entdekt, die alle von unS 
mit der größten Schärfe bestimmt sind, so wie 
auch die SWlichsten der Gotho-Inseln. Kap 
Gotho die SW Spitze aller Japanischen Be» 
sitzungen, ist ebenfallt genau von uns bestimmt. 
Den 8. Oktober ankerten wir tn Nangalacki, 
wo wir unS bis zum 18. April 18^5 ausgehal» 
ten haben. Ich hatte diese 7Monate vollkom« 
men« Ruhe, und habe diese Zeit nicht unnüz 
zugebracht. Ich halte eS für meine Wicht, 
Ihnen eine kurze Relation meiner Beschäfti> 
gungen zu geben. Die Lange vonNangafacki 
durch MovdS-Distanzen zu bestimmen, war daS 

erste, woran ich mich mit!)?. Horner machte. 
Ein jeder von unS hat über Zon Distanzen ge» 
messen. DaS Mittel auS allen glebt für die 
Lä.ige der Mitte dieser feit 200 Iahren bekann-
ten Stadt, deren Laae aber erst durch uns be» 
stimmt ward, ^ ^ West von Green» 
wich, die Breite m 44' 50". I n der 
(Üvnlioisssnce cie terns, und fast auf allen 
Karten, findet man 2^.° 18' und Z?.° ^2'. 
Die Holländer haben gar nichtö über die Länge 
und Breite von Nangasacki bekannt gemacht. 
Unsre Uhren haben sich vortrefflich gehalten. 
Die eine hatte hier, nach einer so langen Ret» 
se nur einen Fehler von 1 Minute in Zeit. — 
Ich habe während unserS ganzen Aufenthalts 
auch meteorolische Beobachtungen angestellt, 
die ich Ihnen schicken werde, so bald ich Zeit 
habe, sie abzuschreiben. Die Monate Okto-
ber, November, Deeember, waren vortreflich, 
die Witterung gelinde, und nie stürmisch. 
Mit dem Januar fing der Winter an. Die 
Winde waren zuweilen ziemlich beftig. DaS 
Thermometer fiel nicht selten bis zum Gefrier, 
punkt, auch schneite es zuweilen, aber nur 
sehr wenig. Mit dem März stellten sich Süd-
winde ein, doch blieben die Nordwinde noch 
herrschend. DaS Wetter war trübe, und die 
Stürme nicht selten. Den »b. März hatten 
wir einen äußerst heftigen Sturm. Obgleich 
der innere Hafen sehr geschützt ist, so mußten 
wir doch den dritten Anker fallen lassen. Ich 
habe daS Barometer, Thermometer, Hygro-
meter, so wie die Richtung und Starke deS 
WindeS, täglich sechsmal aufgezeichnet, daS 
nüzlichste scheint mir die Beobachtungen der 
Ebbe und Flut, die ich dort angestellt habe. 
Sie sind mit der größten Genauigkeit von mei-
nem zweiten Steuermann Spolöchow, unter 
meiner beständigen Aufsicht gemacht. Die letz-
ten 5 Wochen (die Zeit der Nachtgleichen) ha-
be ick) jede Stunde oft 8 bis 12 Beobachtun-
gen gemacht. Die höchste Flut, nämlich i l 
Fuß Z Zoll, fand den 2. April statt, 2 Tage 
nach dem Neumonde, der Mond in der Erd-
nähe, der Wind schwach auS Norken. Die 
niedrigste Flut von nur 1 Fuß 2 Zoll, hatte 
statt den 25. März, 2 Tage nach der Quadra-
tur, z Tage nach der Erdferne und nach dem 
Aequinoktium, der Mond im Aequator, der 
Wind schwach auS Norden. Die Zeiten der 
höchsten Flut und niedrigsten Ebbe habe ich 
immer aus vielen korresporidirenden Höhen ge» 



schlössen. Beym Neu - und Voll Monde trist bellet: den von Bouqalnvklle entdeckten ge» 
die höchste Flut um 7K 47' ein. I m ailgemei» fähriichen Archipel. die G^seUich f̂l̂ Freund» 
nen stellten sich di, höchsten Fluten und niedrig' schalte Washington. Meuooza )- .'ein. Neu. 
sten Ebben beym 4 Wechsel nach den Syzygien Kaledonieu. die Enklaven, von Bougainville, 
und Quadraturen ein. Ich werde nicht inner- die Hebriden von Cook, d,e Santa Cruz I n , 
lassen ^hnen diese ganze Reihe von Beobach» seln deS Mandana re. Vor meiner Rückkunft 
tUl'a/n mir einigen Bemerkungen zuzuschicken; nach Europa, und zwar uur, wenn ich Ruhe, 
allein iebt fehlt eS mir an Zeit. Ich kenne nach der ich mich so ,chr sehne, genießen darf, 
keinen Ort, wo man bessere Flut-Veobachtun» kann ich nicht an die Fortsetzung oiefeS Werks 
nen a n s t e l l e n könnte: nicht nur weil der Wech» denken. Die erste Abtheilung wird die Inseln 
sel s e k r regelmäßig ist, sondern auch wegen der enthalten, dte zweite die festen Länder. Eine 
f a s t beständigen Stille deö MeerS, daS nur andre Arbeit die ich in Iayan anfing, D^(ne 
bev den heftigsten Stürmen bewegt wird. — Untersuchung über die Entdeckungen d.-s Col» 
— Die Japaneser sind mir sehr bekiülflich ge. ländischen Seefahrers TaSniann. Ich wage 
wesen einen genauen Plan deö HafenS von es. sie Ihnen zu schicken, so unvollkommen 
Nanaasacki zu verfertigen, ttnsre Reise von diese Abhandlung auch ist. Ich habe ftrner 
der Einfahrt biö zum innern Theil deö HafenS zwey Abhandlungen aufgefetzt, eine über die 
dauerte Z Monate, und zwar nach 5maligem Endeavour Sttaße, die andre über die Enr» 
Anhalten. Diese Z Standpunkte kamen unS deckungen der Spanier tn den Iahren 177s 
vortrefflich zu statten. Lieutenant Löwenstern u-nd 177z. Dieö sind meine geographischer, 
bat eine vortreffliche Sammlung von Zeich- Arbeiten gewesen; aber ich habe mich auch 
nunaen a l l e r Fahrzeuge gemacht, die wir hier mit der Astronomie beschäftigt, und mehrere 
gesehen haben, mit allen ihren Flaggen und Sonnenfinsternisse und Stern »Bedcckungttt 
^erlierunaen. die jeder Mann von Stande berechnet und gezeichnet. 
auf verschiedene Art hat. Baron Billings» (Der Beschluß künftig.) 
Hausen hat mehrere Modelle von Japanischen 
Böten und eine sehr genaue Zeichnung eines Wologda, vom 23. April. 
Chinesischen Ionkö verfertigt. Hvfrath T iw I n der Wologdaschen Eparchie tn dt» 
siuö hat eine reiche Ernte vortreflicher Zeich» Städten Wologda, Gräsowiza. Kadnikow, 
nungen von Vögeln, Fischen, Seegewächfen Usttug, SoliwytschegodSk, Totma, WelSk, 
tc. geliefert, und O.Langsdorf dte meisten dte» NikolSk. Iarenök, UstßyßolSk und deren Be» 
ser Vögel und Fische ausgestopft. zirken, zusammen in 71z Kirchspielen, sind i« 

Ich habe Sie auS Kamtschatka von mei» verwichenen i8c>Z. Jabregeboren. is.qZyKna» 
nem Plan benachrichti.-t, nach welchem ich ei» ben und «2.077 Mädchen, zusammen Z4,5^bs 
ne Karte vom großen Ozean verfertigen wollte, getrauet wurden 5420 Paar; gestorben sind 
zu welcher ich schon seit einigen Iahren Mate- 741c) männlichen und 7397 weiblichen Ge» 
r i a l i e n gesammelt habe. Diese Idee hat sich schlechte, zusammen 14,816 Menschen. Dte 
bey mir in Nangasacki, wo ich Zeit und Ruhe Zahl der Gebornen übersteigt also dte derVer» 
hatte erweitert. Ick habe jetzt den Plan, storbenen um il,.7Lo Menschen. Unter den 
vom ganzen großen oder südlichen Ozean ein Verstorbenen mannlichen Geschlechts waren r 
ausführliches'Werk zu schreiben. Ich fange von 100 und 1 von 105 Iahren. 
mit der Geschichte der Entdeckung, der Anzahl, Odessa, vom 14. April, 
der allgemeinen Beschaffenheit jeder Insel an, Die ausländischen und die russi chen VZaz» 
und nehme alles auf, waS dem Seemann nüy» ren stehen hier brüte in folgendem Preise: 
lich seyn kann: die Beschreibung der Küsten, Auöländt iche: 
der Häfen. Vorschriften zum Ein. und AuS» DaS Pud 
l a u f e n . Fluten, Strömungen tc. Die Länge Baumwolle - - - -7 Rbl. 
und Brette jedeö HafenS untersuche ich auS- W?tpet B.'umwol!engarn zh 
führlich. Ich führe die besten Autoritäten an, Türkische Feigen » » 4 
und meine Gründe, warum ich dieser oder je» Türkisch? R sinen » » 4 
ner Bestimmung den Vorzug gebe. Ich habe Martinique Kaffe , . zg 
in Japan schon folgende Inselgruppen b,ar» Provencer-Oel , , 5Z 



» ! 4 R b l . 
10 

» 24 
» so 
» 8 
, 7 zoKop. 
s 26 
' IZ 
- 4 
» t8 

Italienisches Baumöl 
Baumöl auS dem Archipel 
Weirauch ^ ° * 
Dito mittlere Sorte » 
Italienischer RciS » 
Dito ordinairer - » 
Zucker, Raffinade » 
Holl.indl>cher Käse » 
Schwefel ' » » 
Türtischcr Rauchtobak 
Frische Zitronen fürs Tausend 40 
Zitronensaft für den Eimer 1 gO Kp. 
Champagnerwein für die Bout. 4 
Ordinairer rother Zranzwein, 

der Oxhost. » « » 6 0 
SpaiijscherMallaga, dieBout. s 
Rorher Wcin aus den Gegenden 

am weißen Meer, der Eimer 2 50K0P. 
Dito weißer, der Eimer , s 
Cvpernwein, dte Bouteille B s 50 Kp. 
Bordeaux Wein, die Bout. » 1 52 
Wein, ssia, der Eimer » » 1 so 
Wälsche Nüsse, fürs Tausend 1 bo 
Anadolsche Nüsse, fürs Pud s Zc> 
Schwarze Oliven, fürs Pud 3 50 

Russische: Fürs Tschetwert. 
Winter Weizen, erste Sorte » y Rbl. 
Winter,Wetzen, ste Sorte » y do Kp. 
Weizen, genannt Arnautka, 

?ste Sorte » « ? 10 
Dito dito ste Sorte » » 10 Zo 
Gerste « ? « » 6 
Hirse » « » « » 8 
Weiße Erbsen. - , , 8 
Grüne Erbsen, trockene, « 8 5<? 
Große Fafeolen (Schmink-

höhnen.) « , » , 8 
Hanf von der 1. Sorte, für 

den Terkowez » « » 4Z 
Bestes Raventuch für das 

Stück von Zv Arschin » 18 
Bestes Segeltuch für daS 

Stück von 50 Arschin » zo 
FürS Pud 

Getheerte Taue von der isten 
Sorte » , , » s Rbl. 50KP. 

stricke » G s » 3 LL> 
GelbeS Wachs - , , sb 
Butter ° , 8 30 . 
Harte Seife » , , y 
Harz: » * « - s Zy 
Pech » » ^ » » » sc> 

S t ä r k e , - » « 4 R b l . 
Rothe Iuften von 5 bis ö Fellen so 
Weißes Lichttalg, » » 6 L^Kp. 
Gegossene Talglichter- » b 
Doppelte Bastimatten fürs 

Tausend » » » 600 
Ordinaire Bastimatten, fürs 

Tausend » » » zvc? 

Londvn, vom ZV. Mal). 
Heute Morgen wurde eine AdmiralktätS» 

Ordre folgenden Inhalts ausgegeben: „Herr 
Windham, Sr. Majestät StaatSfekretair, hat 
unS durch Briese vom irren d. M. angezeigt, 
daß Se. Majestät befohlen hatten, daß Kaper, 
briefe und Repressalien gegen die Schiffe, 
Zqhrzeuge und Güter von Preußen und der 
Stadt Papenburg ausgegeben würden, und 
uns zugleich Befehl ertheilt, an alle AdmiralS 
und Kommandeurs von Sr. Majestät Schif-
fen Ordre zu erlassen, alle Schiffe, welche 
Preußen oder der Stadt Papenburg gehören, 
ausgenommen solche, denen Se. Majestät Li» 
zenz zugestanden, oder dte vom Embargo be? 
freyt sind, anzuhalten oder zu zerstöhren. Wir 
befehlen Ihnen demnach, vermöge des unS 
angezeigten Königl. Willens, solche Schiffe 
anzuhalten oder zu zerstöhren, die Preußen 
oder der Stadt Papenburg gehören, und de» 
nen Sie begegnen möchten', ausgenommen 
die obenbenannten Fahrzeuge. 

Admiralitätsamt, den 2y. May i8ob. 
Ordre der Admiralität, an alle Flagg» 

Offiziers, Kommandeurs, KapitainS 
zc. von Sr. Majestät Schiffen." 

Man versichert, daß Herr Monroe den 
Auftrag erhalten habe, die Differenzen zwi« 
fchen Großbrittanien und Amerika beyzulegm. 

Der Prinz von Wallis, der Großkanzler, 
Graf Lauderdale. der Herzog vor Norfolk und 
viele andre Große sehten sich gestern Abend b 
Uhr in dem großen Brauhause deSAldermannS 
Kombe an einer mit großen Hanfsäcken gedeck» 
ten langen eichenen Tafel, auf welcher Teller, 
Messer, Gabeln, Löffel, Salzfässer und alles 
übrige Geräthe bloß von Holz geschnitzt wa» 
ren und auf welcher bloß die von dem Feuer« 
Anschürer zubereiteten Beef»SteackS servirt 
wurden. Nack) einer halben Stunde verließ 
der Prinz mit der übrigen Gesellschaft daS 
Brauhaus und wurde im Wohnhause, deö Al» 
dermann köstlich servirt. 



Hvratis GateS, dieser bekannte Amerika» 
nische General, weicher die Bourgöynsche Ar» 
mec gefangen nahm, ist am roten April auf 
seinem Landsitze bey Newyork, 78 Jahr alt, 
gestorben. 

L o n d o n , vom z. Junik. 
Der Bruch mit Preußen ist nunmehr ein--

getreten. Die heutige Lloyd's Liste enthält 
folgendes: 

Gestern wurden Kaperbnese gegen Preuße 
scke und Papenburaer Schiffe ausgegeben; 
(I^ettres of ^2i-<zue issuleä 

?rus52ri snc!Z?uppendui-Zli Vell^ls)'^ 
Der Auftrag und die Instruktion zur Er-

thcklung von Kaperbriefen gegen Preußische 
tmd Pc-penburger Schisse waren schon am 
Sonnabend an das LldmiralitätS - Gericht in 
Doktor's CommonS gesandt worden. Die 
Vollmachten für Kaper wurden gestern er-, 
theilt. 

Wie man vernimmt, wird nun auch der 
Königs. Preußische Gesandte, Baron von Ja» 
kobi, in kurzer Zelt London verlassen. 

General Mtranda hat an der Küste der 
CaraccaS seine Landung gemacht. Eine Wen» 
ge Mißvergnügter haben sich mit ihm verei» 
nigt. Er hat für 7000 M M , Armatur mit» 
genommen, welche er sogleich vertheilt hat, 
und die Revolte soll schon ein sehr furchtbares 
Ansehen haben. 

Die Briefe auS Lissabon melden, daß am 
lyten April ein Traktat zu Madrid unterzeich» 
net sey, welcher die Neutralitat Portugalls 
garantirt. 

P a r i s , vom s. Junii. 
AuS Madrid ist hier die Nachricht einge» 

gangen, daß am 2vsten May die Prinzeßin 
von Wunen, Maria Antoinette Therese, nach 
einer langwierigen Krankheit mit Tode abge-
gangen ist. Sie war eine Neapolitanische 
Prinzessin, geb. den i4ten Dezember 1784 und 
vermählt am 6ten Oktober 1802 mit demPrtn» 
jen von Asturien, geb. den i4ten Oktob. 1784, 
aus welcher Ehe keine Nachkommen vorhan-
den sind. 

Der Mottlteur meldet auS Florenz vom 
2vsten dieses, daß dte Königin Negenrln von 
Etrurien die Wegnahme der zu Livorne befind» 
lichen Englischen Waaren anbefohlen und zu, 
gleich ein strenges Verbot Igegen die Einfuhr 
der Englischen Manufakturwaaren zu Lttzvrno 
«lassen habe. 

Nom» vom 17. May. 
Diesen Morgen rcisete der Kardinal Fesch 

von hier ab. 
Unaufhörlich dauert der Durchmarsch der 

Französischen Truppen fort; vorigen Mitte» 
Wochen gieng daö Regiment Isenburg hier 
durch nach Gaeta; alles Deutsche und ein 
Deukscher Prinz ist ihr Oberst. Man sieht auch 
immer Hran^os- Soldaten und Offiziers in 
Rom, d̂ x auf Urlaub von Gaeta kommen und 
die Oper.besuch?n. Wir haben ein vortreflich 
bestelltes 'Theater und gute Sänger und 
Schauspieler; eS werden Singspiele und Ko, 
mödien gegeben und daö Theater ist stets an-
gefüllt. 

Vorigen Sonntag wurde ein Iesnit, Fran« 
ziSkuö de Hieronimo, unter großem Gepränge 
mit den gewöhnlichen Ceremonicn selig gespro-
chen. Man wollte bemerkt haben, daß der 
Pabst sehr niedergeschlagen und blaß aussehe. 

Der hiesige Bildhauer Thorwaldson «rbeks 
tet hier jetzt an einer kolossalischen Statue der 
Freyheit, deren Verfertigung ihm von der Llme» 
titanischen Regierung übertragen worden. 

Vom M ayn, vom 8. Junii. 
Nachrichten aus Paris zufolge, ist dem 

Staatöminister, Hrn. von Talleyrand, die 
Herzoglickie Würde bestimmt; einige sagen, 
die von Benevento. 

I n mehrern Gegenden deS Chursächsischen 
ErzgebürgeS dauern auch jetzt noch Elend und 
HungerSnoth auf eine fürchterliche Art fort. 

Zu Basel sind neuerdings einige Kaufleute, 
unter andern die Herren Persin und Kleber, 
wegen angeblich Englischen Waaren» und 
SpeditionShandelS verhaftet und jeder in ein 
besondres Gefängniß gebracht worden. 

Zengg, (in Kroatien) vom 27. April. 
Man will Nachricht erhalten haben, daß 

die Engländer im Kapo d'Istria gelandet, und 
eine starke Kontribution eingefördert hatten. 
Sicherer ist eS, daß die Russen 4 Tage nach 
der Wegnahme von Curzola (von der Ragusa» 
Nischen Halbinsel Sabioncella> sich der kleinen 
Insel Lissa bemächtigt, und die Französische 
Besatzung mit ihrem Obersten nach Cattaro 
gebracht. Bald nachher erschien eine Russische 
Fregatte vor der Insel Lesina, und forderte 
sie auf, sich binnen 8 Tagen zu ergeben, wo 
nickt, daö Schicksal deö ganz eingeäscherten 
Städtchens Curzola zu theilen. Ar, der Insel 
Curzola haben die Russen, sowohl in SlnsehunK 



ihrer politischen Lage, alö ihrer Erzeugnisse 
eine bedeutende Eroberung gemacht. Sle ist 
reich an Schiffsbaumaterialien, und versieht 
beynahe alle Inseln beS adrtatischen MeereS 
mit diesem Produkt. Auch befindet sich da» 
selbst ein ansehnliches Schiffswerft. Die In--
sel Lissa erzeugt viel Feigen, NeiS, Wein und 
Oel. Weit bedeutender ist Ragusa selbst, wel, 
cheS biöher weder von den Franzosen, noch von 
den Nüssen in Besitz genommen worden ist. 
Vor der Hand liegt ein Russisches Linienschlff 
vor dem Hafen, um ihn zu beobachten. 

Wien, vom zr. May. 
Der Schwedische Charg« d'AffaireS, Graf 

V. Düben, hat vor einigen Tagen dem StaatS» 
minister, Grafen von Stadion, die Dekla-
ration deS Kdnigö von Schweden gegen Preu« 
ßen überreicht. 

Es werden hier jetzt viele neue Kanonen 
gegossen. 

B e r l i n , vom z. Junik. 
KlopstockS Vater Unser ist nach der Nau« 

mannschen Komposition zu Dresden auf eine 
fast unübertreffbare Art aufgeführt worden. 
Nach Abzug aller Kosten blieben 1000 Rthlr. 
unter die Armen zu vertheilen. 

I m Gefolge der Konferenzen zwischen dem 
Grafen von Haugwitz und dem Grafen vbn 
Stackelberg hat letzterer vorgestern den Baron 
Holland an den König von Schweden abge-
sandt. 

Vermischte Nachrichten. 
Nock) wird im Türkischen Reiche eine Sitte 

beybehalten, die langst im übrigen Europa ab» 
geschafft ist- Man hat dem Vezier vor kurzem 
über Ivo Paar Ohren gebracht, welche den 
Serviern nach einem Gefecht abgeschnitten 
worden. 

So viel sich auS den eingesandten Berich-
ten ersehen läßt, sollen in den ̂ Preußischen 
Staaten seit 1802 bis zu Ende 1805 überhaupt 
170218 Personen die Schutzblattern eingeimpft 
worden feyn. 

I m Londner Ministerium bilden sich wie» 
der zwei? Partheyen, Fox und Grenville, wo-
von dte eine Friedensunterhandlungen wünscht. 

Bey dem großen Manduvre, welches bey 
Nidda in derGegendvon Frankfurt unter dem 
Marschall Augereau Statt hatte, und die 
Scklacht von Austerlih vorstellte, wurden zu» 
fälligerweife in der Hitze der Aktion mehrere 

Soldaten verwuttdet, wovon 2 bereits ge/rvr« 
bcn sind. 

Man hat berechnet, daß tn den letzten z 
Iahren jährlich 2947530 Centner Zucker aus 
den Bnttisctien Kolo, ien in England einge» 
führt, und davon jährlich wieder t 12^52 Cent» 
ner zum ausländischen Debit ausgeführt wor« 
den sind. 
Litterarische und Kunst »Nach richten. 

I n dem in der Nachbarschaft von Krakau 
bey Sworjchowitz befindlichen Schwefclberg» 
werke hat man einen äußerst beträchtlichen 
Flötz von gediegenem Schwefel gesunden, 
welcher aber ganz mit Wasser umgeben ist. 
Die Besitzer desselben haben sich eine der be» 
kannten Engl. Dampfmaschinen auö Preußen 
kommen lassen, durch welche dieser Floh vom 
Wasser befreit, und dieser mineralische Schatz 
der Erde entzogen werden wird. 

Durch einen Zufall hat man in Kopenha» 
gen neulich ein sehr altes künstlich verfertigtes 
Portrait von Martin Luther gefunden. Er ist 
von Johann Michael Brechlern mit Feder und 
Dinte auf Pergamen gezeichnet. Daö Haar 
und alle Falten des Prediger-.Nocks bestehen 
aus lauter, mit sehr feinen Buchstaben geschrie» 
benen biblischen Sprüchen, welche ungeachtet 
deS Alters dteferZeichnung, noch immer sehr le» 
serlich sind. 

Herr Dupuv, ein Kolonist aus St. Do-
mingo, der dem Blutdurst des DessalineS auf 
einem Amerikanischen Schiffe entgangen ist, 
hat in den Landes bey Mont de Marfan den 
Bau der Baumwollenpfianze versucht. Er 
theilte unter mehrere Ackersleute Baumvollen? 
saamen aus. ES ging alleö auf, und die 
Pflanze erreichte ihre Zeitigung und Vollkom» 
menheit. Die Erndte fiel reichlich auS. Man 
wird nun diesen Bau im Großen versuchen. 

Pariser Modebericht. 
Auf dem Kopfe große Strobhüthe 5 Ia?2» 

inels, weit ausgeschweift, und weisse Kapsten 
von Perkale mit hervorspnngendemVordach, an 
den Füßen geschnürte Schuhe von Nankinfarb» 
mm Leder. Am Arme kun? Aermel und ba im» 
wollene Handsch he von Oeil c!e perclrlx Fat« 
be. —Mit ihren großen Hüt n wie Sonnenschir-
me. mit ihren langen Handschuhen, dte weit über 
den Ellenbogen hinausgehen, mit ibren Kole» 
retten und Kragen, vom Nacken bis über die 
Schultern btnauS, möchte man die Damen 
fragen, warum sie deö Winters so bloß, des 



Sommers so verhüllt gehen? Weil sie dem 
Winde, dem Schnee, dem Froste Trotz bieten, 
sich weder vor Gicht, noch vor Brust» oder 
Hüftweh, noch vordem Tode fürchten, aber 
um alleö in der Weit ihre weiße Haut nicht 
verlieren wollen. 

Dte jungen Herren tragen kn'ne Stiefelet, 
ten von Nankin, und weniger PantalonS; viel 
weiße baumwollene Beinkleider und dunkel--
grüne Röcke. 

Die Stunde der Promenade ist verändert. 
Ieyt sieht man nicht mehr deö Morgens die 
kurzgeschwanzten Pferde, die kleinrädrigen 
Wagen den Weg nach Bagatelle etnschka» 
gen ; oder die schönen Damen und Herren zu 
Fuß in den Gängen der Elysäilchen Felder, 
des TuilleriegartenS und der Boulevards trip» 
peln und schlendern. Ieyt geht die schöne 
Welt von Z bis iv Uhr spayleren, und entsagt 
großmüthig Bällen, Konzerten und Schau, 
spielen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
I m ehemaligen Pourpierschen Hause, in 

der Stsinstraße, sieht ein junges verltableS 
engl. Reitpferd zum Verkauf, welches daselbst 
taglich Vormittags zu besehen und der Preis 
davon zu erfahren ist. i 

I n der Nigijchen Vorstadt, im Hause Nr. 
67 steht eine sehr bequeme und.in gutem Stan« 
de befindliche Kalesche, welche in» und auS» 
Wendig mit Taschen versehen, für 150 Rbl. B. 
Ass. zum Verkauf. Auch sind daselbst Pferde-
geschirre und Sättel für billige Preise zu 
haben. 1 

Die Erben weyl., Herrn Pastoris Andrea 
sind Willens. daS ihnen zugehörige in der Stadt 
Dorpat unweit der teutschen Kirche belegene 
steinerne Wohnhaus cum apxerürientÜL'auS 
der Hand zu verkaufen. Liebhaber zu selbigen 
werden gebeten, der näheren Kaufbedingungen 
wegen, sich an Unterzeichneten Hieselbst, oder 
an den Herrn GouvernementSsekretaire Kiese-
rlhky in Dorpat zu wenden. Fellin, den bten 
Juni? 180b. Rathlef. 5 

Ein Wiener FlügelförmigeS Fortepiano, 
von vortreffichem Ton, welches von Kennern 
biö Zoo Rubel am Werthe taxirt ist, steht für 
den Prciö von 280 Rubel zum Verkauf. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

Neben dem Fletsch--Scharren deS Knö-
chenhauerö H e r r n S c h u m a n n a n der P r s m e , 

nade, wird vom igten dieses ab, täglich von 
dem Gute Carlowa, von sechs Uhr des Mor-
gens, kalte, süße und saure Mtlch, so wie 
auch frischer Schmandt, auS reinlichen, mit 
den Verkaufspreisen versehenen Gesäßen,Stof-
weise, und in kleinern Maaßen, bis zu einem 
Kopeken, verkauft werden. 1 

Ein ganz neues Wiener Fortepiano von 
vortr^f! cwm Ton und ganz neuer Bauart, v ! -
tsna Xiaiis genannt, soll bei) mir verspielt 
werden; eö bat 500 Rubel gekostet, und für 
diesen PreiS wird eS auch veripu'lt, sobald roo 
Loose, zu Z Rubel B. A. daS Stück, abgeseht 
sind. Die Ziehung geschieht auf folgende Art: 
loc? Zettel von gleicher Größe, wovon 99 mit 
Null bezeichnet und auf dem hundertsten der 
Gewinnst geschrieben steht, werden zusam-
men gerollt und gedreht in einen Beutel ge» 
legt; in einen andern Beutel kommen die ioo 
Nummern, alSdenn wird von jemand, wel, 
chen die Gesellschaft dazu wählen wird, zuerst 
eine Nummer und für diese Nummer aldenn 
auf dem andern Beutel daS LooS gezogen; bey 
welcher Nummer nun der Gewinnst heraus» 
gezogen wird, der bekommt daö Instrument. 
Vierzehn Tage vor der Ziehung werden alle 
Herren Interessenten benachrichtiget, damit 
solche entweder selbst erscheinen, oder jemand 
den Austrag geben können, für Sie bey der 
Ziehung gegenwärtig zu feyn. Loose sind täg» 
lich bey mir zu 5 Rbl. B. A. daS Stück für 
baare5 Geld zu haben. 

Dorpat» den 15. Iuny 1806. 
Ioh. Ludw. Friedr. Gauger, 

UniversitätS»Buchbändler. » 
E5 ist mir auS meinem Zimmer im Haufe 

deS Hrn. Prof. Parrot ein weiß feideneS Ta° 
schenbuch-mtt 75 Rbl. B. A., welches mit den 
Buchstaben 1 .̂ bezeichnet war, diebischer 
Weise entwandt worden. Derjenige, der mir 
etwa eine Auskunft von dem qestohlnen Gelde 
geben könnte, erhält eine angemessene Beloh» 
nung. Glanström. Studiosus, z 

Wo man eine gute Kalesche auf 4 Personen 
für 150 Rbl. V. Ä. erhalten kann, erfährt man 
in der Expedition dieser Zeitung. z 

Meinen resp. Gönnern und Freunden ma-
che ich ergebenst bekannt, daß ich mein Quar. 
tier verändert habe und nunmehro tn der Be« 
hausung deö Büchsenmachers Hrn. Menthten 
wohne. Oren iuö , 

Gold» und Silber.Arbelter. S 



Ein junger Ausländer, der schon beyHcrr, 
schaften konditioniret, wünscht wieder alö Be» 
dienter, entweder ju Lande, oder auch in der 
Stadt angestellt zu werden. Auch findet er 
sich bereitwillig, mtt Herrschaften auf Reisen 
zu gehen. Seinen Aufenthalt zeigt die Expe-
dition dieser Zeitung an. 3 

I n meinem steinernen Hause am Markt, 
ist eine separate Wohnung für eine kleine Fa--
milie zu vermiethen. Auch stehet bey mir eine 
fast neue Britfchke, mit eisernen Achsen ver-
sehen, zum Verkauf. 

Lindström. Z 
Ich bin Willens meine im Hause deS Hrn. 

Zachariä am Promenade» Platz befindliche 
Wohnung von 4 Zimmern auf ein Jahr zu 
vermiethen. Miethliebhabere erfahren die 
Bedingungen bey dem Herrn Zachariä. 

VereSfvrt Z 
Meinen Gönnern und Freunden zeige hiemit 

ergebenst an, daß ich meine Bude verändert, und 
mein Waarenlager unter dem Hause des Herrn 
Landrarh von Löwenstern verlegt habe. Zugleich 
empfehle mich dem resp. Publikum mit sehr modern 
gearbeiteten Stahl-Waaren allcfley Art, ferner mit 
den feinsten Gattungen Gläser und allen Gattun-
gen Fayance - Geschirre tt. tc. 

T . B u c h e . 2 
Auf e i n e m , i m D ö r v t f t h e n Kreise belegenem 

G u t e , wird ein m i t guten Zeugnissen versehener 
D i S v o n e n t , welcher aber ein vorzüglicher B r a n d -

weinsbrenner seyn muß, unter sehr vorteilhaften 
Bedingungen verlangt. Wer stch fähig fühlt, diese 
Ste. e anzunehmen, kann die nähern Bedingungen 
bey dem Herrn Rathsherrn Schönrock in Dorpat 
erfahren. . z 

I n einem steinernen Hause, cm einer gut gele-
genen Straße, sind Wohnungen f l^ llitgcbcyrathete 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Daö Nähere 
in der Expedition dieser Zeitung. ? 

Die Zahl der biS zum 4. Iuny d. ) . in Riga 
»angekommenen Schisse beläuft sich auf 1144; 
die der ausgegangenen auf qL8. 

Angekommene Fremde. 
Den ü. I u n y . 

Herr Major von Stackelberg, von Slrroll und 
Herr Buchhalter Langerfeldt, von Ray-
ptn, logiren bey Ahlfchwerd. 

Durchpassierte Reisende. 
Den r. Iuny. 

Herr Major Tichanow, von Wilna, nach St. 
Petersburg. Herr Generalmajor und 
Ritter v. Gladkow, von Riga, nach St . 
Petersburg. 

Den zten. 
Die Frau Kotlegienrathin v. Fosse, von St. 

Petersburg, nach Riga. Herr Graf 
Stepanow, als Kourier, von St. Peters-
burg, nach Mitau. 

fHiebel' eine B vlaae.) 

Die resp. Interessenten dieser Zeitung, welche für selbige nicht aufs ganze Jahr 
pränumerirt haben, so wie auch diejenigen Liebhaber, welche solche vom iften Juli i d. 
I . an, zu halten wünschen, ersuche ich ergebenst, ihre Bestellung hierauf, spätestens 
bis zum 2ssten d. M . durch Vorausbezahlung des Betrags, bey mir zu machen, 
Dorpa t , den 10. Juni i 1806» M . G . G r e n j t u s . 

WttterungSbeobachtungen. 

1806 I U N Y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ W i n d e . 

1 

Zustand 
der L u f t . 

Sonnabend 9-
Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen' 
Mittag 
Abend 

5 6 9 
14. 0 
8. S 

2s- 92 
80 
7t 

N W . still. 
O- schwach. 
S O . still. 

hell u. wenig Wolken, 
wolkia u. Sonnensch, 
bewölkt hernach Reg. 

Sonntag to. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen' 
Mittag 
Abend 

6. 2 
10. Z 
S- 1 

27. 60 
68 
80 

S M - schwach. 
NW. mittelmäßig. 
W. schwach. 

CO- schwach. 
S - stark, 

stark. 

Regen, 
bewölkt, 
bedekt. 

Montag 11. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7- 4 
tv. 9 
8- 3 

27' 75 
65 
7t 

S M - schwach. 
NW. mittelmäßig. 
W. schwach. 

CO- schwach. 
S - stark, 

stark. 

bewölkt daraufRegen. 
Regen. 
Regen. 

Dienstag ts. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

7. S 
i t . 2 
7. t 

27- K0 ^S- stark. 
LS S W . stark. 
69 W . mittelmäßig. 

meist hell. 
bewölkt mit Sonenbl. 

> bewölkt. 



B e y l ä g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nw. 48. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Konseil der Kaiserl. Universität zu Dorpat 

macht hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft öffent-
lich bekannt: daß auf wiederholte dringende Vor-
stellungen der Universität, welche dieselbe bereits 
«nter dem 22stenMärz und 29sten Iuny i8vZ, so 
wie unter dem t.yten April isos wegen der mit der 
Administration der UniversitatS-Güter verknüpften 
großen Schwierigkeiten und Beschwerden unterlegt 
hatte/ Se- Kaiserl . Maies tät nunmehr Aller-
gnadigst geruhet haben, durch einen Allerhöchsten 
Mas vom igten May d I . die der hiesigen Univer-
sität donirt gewesenen.240 LiefländischenHaaken wie-
derum zur Krone zurückzunehmen und ihr dagegen 
einen festen Etat von 120,000 Rbl. und außerdem 
zu den Ausgaben der Schulkommission jährlich 6000 
Rbl. in haaren Summen zu bewilligen/ welche aus 
dem Reichsschahe verabfolgt werden sollen. .In Ge-
mäßheit dieses Allerhöchsten Befehls wird demnach 
allen etwanigen Interessenten an der auf den tsten 
Septbr. d. I . festgesetzten und durch die Zeitungen 
publieirten öffentlichen Versteigerung der Arrenden 
der Güter Kallie und Sellie bekannt gemacht/ daß 
der AuSbot derselben allhier nicht Statt finden wer-

Do^at, den iften Im, . 1806. 
Rektor und Konseil der Kaiserl. Universität 

zu Dorpat. 
P a r r o t , d. j. Rektor. 

^ H. Frisch, Eckr. S 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät deö Selbst-

herrschers aller Neusten :c. ie. Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat thun hierdurch und 
Kraft deS gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
zu wissen: welchergestalt der jetzt verstorbene Herr 
Baron Johann George von Wrangel, daö der ver-
wirrweten Frau Baronin Beatha von Schoultz, geb. 
PostclS, gehörige allhier im ersten Stadttheil in der 
Quappenstraße sub Nr. 9.? auf Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden undGar-
ten am t6ten Novb. um die Summe von S5>ci0 
Rbl. B-A. käuflich erstanden, und nun nach dessen 
Ableben, seine Tochter Charlotte verehelichte Gra-
si» von SieverS als gesetzliche Erbm, nach bey Em. 
Erlauchten Hochprcißl- Kaiserl. Kleff. Hofgerichte er-
legter Poschlin belehre beygebrachten Attestat, vom 
?5ten Febr. iso6 geschehener K»rroboration über 
gedachten Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum nachgesuchet, auch solcheö un-
term heutigen Dato nachgegeben erhakten hat. Es 
werden daher Alle und Jede, welche an dieses höl-
zerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden und Garten 
einige rechtsgültige A- spruche zu haben oder machen 
zu können vermeynen, sich damit nach Vorschrift 
des Nigischen und hiesigen Stadtrechts 1 ib. Ul. 
Tu. XI. §.7. innerhalb Hahr und Tag a lwo l̂ uju. 

vroclamaüz lud xoens praeeluk ac xerpetui 
allhier zu melden oder anzugeben desmittelst formu» 
aufgefordert und angewiesen, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, baß nach Ablauf sothaner all-
endlichen peremtorischen Frist Niemand weiter gehö-
ret, sondern vorhin gedachtes hölzerne Wohnhaus 
s a m m t Nebengebäuden und Garten, der Frau Gräsin 
Charlotte von SieverS, geb. v. Wrangel, als Erbin 
deö Nachlasses ihres Vaters weil. Herrn Barons Jo-
hann George v. Wrangel, sofort gerichtlich admdl-
cirr werden soll. V. R. W. Urkundlich mit Bey-
drückung des größern Jnsiegels. Gegeben Dorpat 
RathhauS, den Zvsten May . 

I m Namen und von wegen Emeö Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Christ. Heinr. Friede. Lenz, 

Ober-Sekr. 2 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

heerscherS aller Reussen te. kc. Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat thun hierdurch und 
Kraft deS gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
zn wissen: welchergestalt der Herr Garde-Lieute-
nant Carl Baron von Uxkull das im dritten Stadt-
theil sub Nr. belegene hölzerne Wohnhaus nebst 
der neuen Herberge, den Nebengebäuden, allen da-
zu gehörigen Platzen und Gärten mittelst Pfand-
Cessions-Kontrakts vom 22sten Mar; 1806 auf 10 
nacheinander folgende Jahre, vom iZten Januar 
j805 angerechnet, von dem Herrn Lieutenant Carl 
Gnstav Johann von Nieroth für die Summe von 
^000 Rbl. B . A- gepfändet, und nach bcy EmeM 
Erlauchten Hochprctßlich Kaiserl- L t e s t ä u d i f c h e n Hof-
gerichte erlegter Poschlin belehre beygebrachten At-
testat! vom Men April isot, geschehener Korrobo-
ration über gedachten Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches puklil.urn nachgesuchet, anch 
solches unrerm heutigen Dato nachgegeben erhalten 
hat. ES werden daher Alle und 5)ede, welche an 
dieses hölzerne Wohnhaus ncbst der neuen Herberge, 
den Nebengebäuden, allen dam gehörigen Platzen 
und Garten einige rechtsgültige Ansprüche ;u ha-
ben, oder machen zu können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift deö Riglschen und hiesigen Stadt-
rechts i-'b. 111. x i . §.7 innerhalb Jahr und 
Tag a lmjus pi'^elarnalis lulz pcien!» ^rseclutl 
20 perpkv.i nllhier zn melden oder anzugeben, 
desmtttelst förmlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ansdrucklichen Verwarnung, dafi nach Ab-
lauf sothaner allendlichen peremtorischen Frist Nie-
mand weiter gehöret, sondern vorbingedachteS höl-
zerne Wohnhaus nebst der neuen Herberge, den Ne-
bengebäuden, allen dazu gehörigen Plänen und Gär-
ten dem Herrn Garde^ientenant Carl Baron von 
llxkull, sofort gerichtlich adiudieirt werden soll. V . 



A . W. Urkundlich mit Bedrückung des großem 
Jnsiegels. Gegeben Dorpat-RathhauS, den Lösten 
May 1806. . 

I m Namen und von wegen EmeS Edlen Raths 
>cr Kaiserl. Stadt. Dorpat 

Bürgermeister F r . A k e r m a n n . 
Christ. Heinr. Friedr. Lenz 

Ober - Sekr. 2 
Sluf Befehl S r . Kaiserl. Majestät des Selbst-

Herrschers aller Neuffen tc. rc. Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat tbun hierdurch und 
Kraft deö gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
zu wissen: welchergestalt der Herr Gouvernements-
Sekretair Christian Heinrich Nielßen das dem hiesi-
gen^ Bürger und Kaufmann Karl Anton Grubner 
gehörige im dritten Stadttheil sub Nr . 9 belegene 
hölzerne Wohnhaus nebst allen dazu gehörigen Ne-
bengebäuden und übrigen Appertinentien am Zisten 
März 4806 auf i o nacheinander folgende Jahre für 
«inen Pfandschilling von 2600 Rbl. B - A . gepfändet 
und nach bey Em. Erlauchten Hochpreißl. Kaif tr l . 
Liest. Hofgerichte erlegter Poschlin belehre bcyge-
irachten Attestats vom i j ten May t8v6 geschehener 
Korroboration über gedachten Kauf zur Sicherheit 
llm ein gesetzliches publicum prcxlsm-i nachgesuchet 
«uch solches unterm heutigem Dato nachgegeben er-
halten hat.. ES werden daher Alle und Jede, welche 
an dieses hölterne Wohnhaus sammt Appertinentien 
einige rechtsgültige Anbrüche zu haben oder machen 
A können vermeynen, l>ch damit nach Vorschrift des 
RigisHen und hiesigen Stadtrechts I^l>. I i i . X I 

7» innerhalb Jahr und Tag » Knjm procla« 
inat>5 luk poena praeoluli ac perpeNii kllentil allhier 
ZU melden oder anzugeben desmittelst förmlich aufge-
fordert und angewiesen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf sothaner «llendlichen 
peremtorischen Frist Niemand weiter gehöret, son-
dern vorhin gedachtes hölzerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Hrn. Gouvernem.-Sekrct. Christ. 
Heinr. Nielßen sofort gerichtlich adjudieirt werden 
soll. V . R- W. Urkundlich mit Beydruckung des 
ärößern Jnsiegels. Gegeben Dorpat-RathhauS, 
«en.zosten May 1806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
her Kaiserl. Stadt .Dorpat. 

Bürgermeister Hr. A k e r m a n n . 
Christ. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober - Sekret. 2 
Auf Befehl S r . Kaiserl. Majestät, des Selbst-

Herrschers aller Neuffen ic. » . Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat thun hierdurch und 
Kraft des gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
zu wissen: welchergestalt der Gärtner Christian 
Obcrlettner, das der Wittwe des verstorbenen Kie-
sigen Fuhrmanns Johann Mudder, Namens ElS 
Nkudder, gehörige im Zten Stadttheil in der schma-
len Straße neben dem Hause des PlottnikS Abra-
mow sub Nr . 4t az«f Erbarund belegene Wohnhaus, 
mit allen daju gehörigen Nebengebäuden und Apper-
tinentien, sammt dem Erbgrunde, am Listen Apr i l 
4806 um die Summe von 4000 Rbl. B . A. von selbi-
ger, im Beystandt »hrcr hicju cvhettntn Raths-

sreun.de, hiesigen Beyfaßen und Fischhändlers J a -
Hann Kurs und Kaufmanns Christian Kordt, käuf-
lich erstanden, und nach bey Em. Erlauchten Hoch-
preißl. Kaiserl. Liest. Hofgerichte erlegter Poschlin 
belehre beygebrachten Attestati von 22sten May 2806 
geschehener Korroboration über gedachten Kauf zur 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum procism» 
nachgesuchet, auch solches unterm heutigen Dato 
nachgegeben erhalten hat. ES werden daher Alle 
und Jede, welche an dieses hölzerne Wohnhaus 
sammt Nebengebäuden und dem Erbgrunde einige 
rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen zu 
könen vermeynen, sich damit nach Vorschrift des 
Rigischen und hiesigen StadtrechtS I.ib. I I I . ' t u . X I . 
Z. 7. innerhalb Jahr und Tag » ct-zw Iwjus pro-
cl-trnstii luli poena praeclüli ac perpetui iilentii all-
hier zu melden oder anzugeben deSmittelst förmlich 
aufgefordert und angewiesen, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf sothaner all-
endlichen peremtorischen Frist Niemand weiter ge-
höret, sondern vorhin gedachtes hölzerne Wohn-
haus sammt Appcrtinentien und dem Erbgrunde 
sofort gerichtlich adjudieirt werden soll. V . R- W . 
Urkundlich mit Beydruckung des größern Jnsiegels. 
Gegeben Dorpat-Rathbaus, den sren Juny 4806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt.Dorpat. 

Bürgermeister Fr . Akermann. 
Ch H. F. L<nz, Ober-Sekr. 2 

Da Eine löbliche RevisionS »Kommission 
zur Einhebung der Kopfsteuer für die iste 
Hälfte dieses igobten IahreS, dle bevorstehen-
den Heyden Wochen, oder vom iiten blS zum 
2Zsten dieseö Iuny-MonatS bestimmet hat; 
so werden die hiesigen Stadteinwohner, welche 
dte Kopfsteuergelder für sich, oder für. ihre 
Dienstleute zu'entrichten gehalten sind, hier-
durch angewiesen, ihre Beyträge, in der ge-
dachten Zeit, zu Nathhause, Vormittags von 
y bis 12 und Nachmittags vom s bis 5 Uhr, 
(den Sonntag ausgenommen) vbnfehlbar ab» 
zutragen, widrigenfalls diese Gelder, aufKo» 
sien der Säumigen, durch Exekution beyge-
trieben werden. Dorpat-.NathhauS» am yten 
Iuny 180b. " -

RathSherr R. L. G. Leng. 
Notar Ioh. Phil. Wilde, s 

Zufolge meiner Abreise zeige ich hiemit an, 
daß diejenigen, so eine Forderung an mir zu 
machen haben, sich damit bey der Kaiserl. Po-
lizei) oder bey meinen Kaventen Herrn Ober» 
lehrer Lange der Befriedigung halber zu mel-
den haben. Dorpat. den y. Iuny 180b. 

Ioh. Dav. Martins, s 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

tko. 49. Sonntag, den 17t-» Iuny 1806. 

S t . P e t e r S b u r g , vom 12. Iuny. 
Allerhöchste B-fehle Sr . Kaiserl . Maie» 

stät, ertheilt bey der Parole zu Vt. PcterSb. 
Den 5. I u n y . 

Auf Vakanz sind befördert: beym SewS» 
tischen MuSketkerregiment der Kapi ta in N ie ' 
Mann zum Major, der StabSkapltain von 
Wrangel l . zum Kapi ta in , der Lieutenant Ka» 
plewSkok zum Staab5kapi ta in, der Sekond» 
lieutenanr Vrose 1. zum Lieutenant. 

Der Oberstlieutenant im Garnisonregkment 
zu Archangelsk. Schulz, welcher zugleich bey 
der Armee sieben wird , zum Kommandanten 
von Archangelsk ernannt. 

» » » « 

I n S r . kaiser l . Majestät, dem dk-
rigirenden Senat mit hochsteigenhändiger Un. 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom 17. April: Den del)m 3^eichS'Kolle» 
glo der auswärtigen Angelegenheiten stehenden 
Hofrath Baron Serdobin erheben Wir Aller» 
gnädigst zum Kollegienrath und befehlen. ihn 
bey der Heroldie zu rechnen, (kontras. Mini» 
si.rkollege der auswärtigen Angelegenheiten 
Fürst Czartorysfy.) ^ ^ 

Vom 24. May: Den Lteflandischen Gou» 
dernementS-Rennrmeister. EtatSrath Baum--
garten, entlassen W i r auf seine Bittschrift, 
Alters und Kränklichkeit wegen, des Dienstes 
ui.i> befehlen, ihm, in Rücksicht seiner 45jäh» 
rigen von der Obrigkeit artestirten untadelhaf» 

ten Dienstleistung, feinen jetzt genießende« 
Gehalt auf Zeitlebens alö Pension zu erthek« 
len. (kontras. Finanzmintster Graf Alexet 
Waßiljew.) 

Dem verabschiedeten Rittmeister Georg von 
Plater, haben W ir daSFeudalgut in der Mi-
rauschen Oberhauptmannschaft im Gouverne-
ment Kurland, Schibbenhof, mit Bezahlung 
der Arrendegelder auf 12 Jahre Allergnädigst 
tn Arrende verliehen, weswegen Wir befehlen, 
ihm seldigeö nach Ablauf deö Termins für den 
gegenwärtigen Arrendator, nach gehöriger Art 
abzugeben, (kontraf. Graf Alexel Waßiljew.) 

Vom 25. May: Den bey Ihren Kaisers. 
Hoheiten den Großfürsten Unsern geliehte« 
Brüdern bey der Erziehung derselben als I n , 
strukteur stehenden Kollegienrath Baron dv 
Puge, erheben Wir Allergnädigst zum EtatS» 
ratb. (kontras. Minister deö Innern Graf 
Kotfchubey.) 

Auf Vorstellung deS KriegSgouverneurS 
von MoSkwa, Generals von der Infanterie 
Bekl.'sclww. haben Wir das Mitglied bey der 
Ordnungspflege zu MoSkwa. HosratbRvma» 
now. und den Stadttheil>Inipckkor bey der 
dortigen Polizei), Hofrath Feöorow, für ihren 
ausgezeichneten Diensteiferund ihre Bemühun« 
gen. Alle^nädigstzu Kollegienräthen erhoben. 
Sontras. Minister deS Innern GrafKotschu« 

Vom 27. May: Auf Vorstellung deS In . 
genleur^Gcneral^'an Suchtelen haben W i r 
den Äollegtenrath Poschmann, für feinen aus» 



gezeichneten Eifer und seine Bemühungen, 
welche er zum Besten des Dienstes durch j,ine 
gekehlten Erfindungen der UnS überreicht n 
Maschinen bewiesen̂  Allergnädigst zum EtatS» 
rath erbdht. 

Dem Besitzer im OberhauptmannSgericht 
zu Goldingen im Gouvernement Kurland, Do» 
natus von Bolfchwing, haben Wir das F«u» 
dal Gut in derGoldingschenOberhsuptmsnn-
fchaft im GouvernementKu l̂and, Laschuppen, 
mtt Zahlung der Arrendegelder auf 12 Jahre 
tn Arrende gegeben. Wir befehlen daher, ihm 
selbkgcS, nach Verlauf deS Termins, für den 
gegenwärtigen Arrendator, nach gehöriger Art 
abzugeben, (kontras. Graf Alexei Waßiljew.) 

* « * * » * 
I n S r . Kaiserl. Majestät, dem diri-

glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un-
terschrift gegebenem, Allerhöcki? namentlichem 
UkaS vom verwichenen ry. May ist enthalten: 

„Durch Unsern UkaS vom raten Dezem-
ber 1802 bestimmten W i r für die Universität 
zu vorpat von den Krongütern zweyhundert 
und vierzig sich in Arrende befindende lieflän» 
dtsche Haken zu ihrem Unterhalt mit dem Be-
fehl, daß, so wie diese Haken in den Besitz der 
Universität gelangen würden, für jeden dersel-
ben fünfhundert Rudel von der Etatsumme 
abgezogen werden sollten. Jetzt berichtet UnS 
daS Ministerium der Volksaufklärung, daß, 
nachdem einige Haken nach Ablauf ihres Ar, 
rende-TerminS in den Besitz der Unipersitat ye» 
fommen und felbige durch den Meistgebot wie, 
der von der Universität haben tn Arrende gege-
ben werden sollen, sich^keine Liebhaber gefun-
den, welche den Haken für fünfhundert Rubel 
jährlich, welche die Universität nach dem Etat 
von jedem Haken ziehen muß, hatten entge-
gen nehmen wollen. Dieserwegen war die Uni» 
»ersitätS Verwaltung genöthigt, die zuerst in 
ihren Besitz gelangt/n Haken unter dem Preise 
der angenommenen Revenuen von denselben 
abzugeben. Da sie nun hiedurch einen ansehn-
lichen Verlust erlitten und befürchtet, daß der-
selbe mit der Zeit noch größer werden mögte, 
auch daS Ministerium der Volksaufklärung 
seiner SeitS in seinen Bericht an UnS erklärt, 
daß, nach der gegenwärtigen Erfahrung zu ur-
theilen, die Unterhaltung der Universität weit 
zuverlässiger gesichert würde, wenn man der-
selben auf immer die bestimmte Summe ver-
abfolgen, die Haken aber zur Krone schlagen 

werde, wobei da? Ministerium auch noch dke 
Erwägung hinzufügt, daß die Beamten, wcl, 
che die Soci.tät der Universität ausmachen, 
nicht an die pi aktische Landwirtschaft gewöhnt 
sind, und durch die Beschäftigung mit der>el-
ben von ihrem wesentlichem Amte, nämlich 
von ihren Vorlesungen mögten abgehalten 
werden; so heben W i r , in Betracht dieser 
Vorstellung, die für die Universität zu Dorpat 
erlassene Verordnung, von den für dieselbe 
besiimmten Haken die Einkünfte zu ziehen, 
liiemit auf und befehlen, daß auf immer zur 
Unterhaltung derselben dte Etatsumme näm-
lich jährlich hundert und zwanzigtausend Ru-
bel, und über dies die zugelegten sechstausend 
Rubel zur Ausgabe im FachenderUniversitätS-
Schulkommission auS der Reichs-Schazlam-
mer verabfolget, und hiernach alle für die 
Universität bestimmten.Haken, nach Ablauf 
der Arrende-Termine zur Krone geschlagen, 
auch daß, damit die Reichs Schazkammer zur 
Erleichterung'ihrerAusgehen, die für die Uni-
versität zu verabfolAnke Etatsumme wieder 
zurück erhalten könnet Hle diese Haken fürö 
künftige von der Abgabe in Arrende ausge-
schlossen und selbige hingegen zum Besten der 
Krone durch aufzubietende öffentliche Handels-
gebpte tn Pacht gegeben werden sollen." 

(Kontras. Graf Peter SawadowSkji.) 

S t . Petersburg, den 28. May. 
Der General von der Infanterie, Golo» 

nitschschew.Kutusow, ist hier angekommen. 
Gestern starb hier plötzlich an einem 

Schlagfluffe der Professor der Minerologie, 
Jacob Forster, im b7sten Jahre feines Alters. 
Er hätte seit länger alSlqH Iahren in verschie-
denen Ländern Europa'S beträchtliche Samm-
lungen tn diesem Fache gemacht, und die 
Stuifen-Kabinette mehrerer hohen Häupter 
und reicher PartikulierS verschönert und berei-
chert. DaS Stuffen-Kablnett deS Königs von 
Spanten ist durch ihn besonders vermehrt wor-
den. Er privalisirte hier seit ro Jahren. Se. 
Majestät. der Kaiiser, kaufte für daö hiesi' 
ge Berg Kadetten-KorpS vor drey Iahren von 
ihm eine sehr gewählte Stuffen-Sammlung 
für ZOooo Rubel. Dir Schlag rührte ihm tw 
Hause deS Grafen SAtzganoff, während elneS 

»Besuchs, den er bei) demselben abstattete, und 
indem er gerade in. einer freundschaftliches 
Konversation mtt mejrern Anwesenden begrlf' 



fen war. Er wurde von allen, dle ihn ge-
kannt, sehr geschätzt. 

Einige von den hiesigen Handlunghäusern 
haben auS Lübek mtt einer Estafette vom 8ten 
Mal) dte Nachricht erhalten, daß die Englische 
Regierung den Befehl ertheilt hat, die Blockade 
der Trade aufzubeben. (AuS der St. Petersb. 
Kommerz -Zeitung.) 

AuSzug aus etnem Br ie fe deSKa-
p i ta tnö Krufenstern an den Ata» 
demkkuS Schubert, 

dat. Peter-Pauls>Hafen, 
den 8. Iun. 1805. 

(Beschluß.) 
Sobald wir unsre Abfertigung aus Iehdo 

erhalten hatten, arbeiteten wir Tag und Nacht, 
Um fort z» kommen. Am Äprii kam der 
Ambassadeur an Bord; und am nämlichen 
Tage boogssrten unS die Japanese»-, aus meine 
Bitte, beynahe inö offne Meer. Obgleich alle 
Vorboten eines SturmS stch zeigten, der auch 
tn der That sogleich erfolgte, lichtete ich doch 
um 4 Uhr Morgens den 18. April dte Anker, und 
ging ln See. Mtr war sehr oaran gelegen, dle 
gm« JahrSzeit zu benutzen, um die Küsten 
von Iapanzu untersuchen. Ich erklärte also, 
daß ich zwischen Japan und Korea durchsegeln 
würde. Sowol die Iapanefer als Holländer 
gaben sich alle Mühe, mich davon abzubrln» 
gen, well dle Straße von Sangar für große 
Schiffe ganz unfahrbar wäre. Da diese War« 
nungen bei) mir aber keinen Eingang fanden, 
so erklärten die Zapaneser schriftlich , daß wir 
uns den Japanischen Küsten nicht nähern soll-
ten; mündlich aber versprachen sie, im Fall 
Stürme unS nothigten, an ihrenKüsten zu an-
kern, daß wir gut aufgenommen werden soll» 
ten. Die West-Küste von Matmay und dte 
Ost Küste von Sagalien wollte ich mit aller Ge-
nauigkeit ausnebmen. Allein ich fand so viele 
Hindernisse, daß ich schon glaubte, diesen nütz, 
lichen Plan aufgeben zu müssen. Wie groß 

also meine Freude, als mir der Ambässq, 
deur schrieb, daß eS der Wille unserSKai, 
sers sey, die Ost-Küste von Sagalien zu un» 
tersucken. — Ein starker Sturm, der einige 
stunden nach unserm Absegeln mit sehr trü» 
den Wetterentstand, hinderte uns, dieGotho-
Inseln genau zu untersuchen. Ich hätte eS so, 
gar nicht wagen dürfen, sie zu dubliren, wenn 

ich nicht die nahe gelegenen Inseln auf der 
R.ise nach Japan genau bestimmt bä̂ re. Da 
ich mich also auf meine Karte verlassen konnte, 
so segelte ich zwischen Kap Goibo und diesen 
kleinen Felsen Inseln durch. Zwei Toge nach; 
her segelre ich zwischen Japan u. der Insel TsuS 
durch. Eine Insel, bleich in dieier Straße 
entdekte, habe ich nach dem Kapitain Kolnett, 
der sie vorher befahren hatte, genannt. Die 
Länge der Insel TsuS auf der Karte von L« 
Perouse, fand ich um 50'unrichtig. Da ich 
im Anfange des IuniuS tn Kamtschatka seyn 
mußte, so konnten wir nur wenige Punkte von 
Japan bestimmen; aber selbst düse wenigen 
Punkte werden dieser Küste eine sehr vermiede-
ne Ausdehnung geben: so fehlerhaft sind die 
Karten von Japan. Eine genaue Bestimmung 
der Straße Sangar schien mir sehr wichtig, 
da sie auf den Arrowshmichschen Karten fast 
Ivo Meilen breit ist. Nach vielem Suchen, 
während dessen wir die schönsten Bayen, die 
keme Karte zeigt, fanden, zeigte sich diese 
Straße. Die Entfernung der zwey Vorgebür« 
ge, welche die westliche Einfahrt bilden, näm-
ltch Kap Sangar in Japan, und ein Kap auf 
Matsumay, daß tch nach meinem SckiffKap 
Nadeshda genannt habe, betragt Nur q 
Meilen. Die Breite von Kap Sangar ist 41* 
ib' 4". die Länge 21^ 51» zy" West von 
Grenwich. Die West-Küste von Matsumay 
ist nvch nie von elnem Europäischen Seefahrer 
befahren; uns ist keln Punkt auf dteser Küste 
entgangen. Ich verfolgte sie in geringer Eni» 
fernung, btö wir uns in der Straße LaPerou, 
se befanden. Der hohe Berg, Pic de Langle, 
den La Perouse auf Matsumay sah, liegt auf 
einer Insel, von den Eingebornen Richery ge, 
nannt: denn wir sind zwischen dieser Insel und 
Matsumay durchgesegelt. Ich ankerte in der 
Straße LaPerouse an derNordspihe von Mat» 
sumay, und nach 2 Taqcn segelte ich nach dem 
Golf de Aniva. Obgleich diese Gegend schon 
von den Hollandern befahren ist, so hielt ich 
eö doch für nützlich, sie nochmals zu untersu-
chen. Ich ankerte an der äußersten Spitze der 
Bay Antva, und fand etnen Fehler von 42* 
zu nördlich. Von hier segelte ich nach der 
Bay Patience. Am westlichen Ufer fand tch 
eine geräumige Bay, die ich durch den Lieu-
tenant Golowatschew untersuchen ltep, der et-
nen Plan davon aufnahm. Ich ankerte am 
äußersten Ende der Bay Patience, lmd fand 



einen Fehler ln der Breite von 34" zu südlich. 
Jetzt nahm ich längs der Ost^Kiste der Bay 
meinen KourS nach dem Kap Patience. Dle 
Klippen, die eine kleine Insel bey diesem Kap 
umgaben, waren daS letzte, waS wir von Sa» 
.galten sahen. Eine unabsehbare Menge Eis 
trieb unS nach Süden und Osten. Es ward 
daher beschlossen, nach Kamtschatka zu segeln, 
um den Ambassadeur, der- nach S!. Peters-
burg zu reisen wünschte, ans Land zu setzen, 
Und sogleich wi. der zurück zu kehren. Ich nahm 
meinen Kours !'o, die Kurilen in einem noch 
unbekannten Parallel zu durchschneiden. Kaum 
war ich östlich von den Kurilen, so ward ich 
durch einen starken Ostwind von neuem zwi» 
schen Inseln und Klippen, welche leider auf 
keiner Karte bemerkt sind, verwinkelt. Der 
starke Wind und heftige Strom gaben mir kei-
ne Hoffnung, inö Freie zu kommen, und ich 
sah mich gezwungen, aufs neue WS Sagalien, 
sche Meer zu segeln. Den folgenden Tag än-
derte sich der Ä5ind, und ich konnte nach den 
Inseln Poruluschir undOnekotan steuern, zwi-
schen welchen lch durchsegeln wollte. I n ihrer 
Näbe änderte sich aber der Wind abermals; 
lch entschloß mich daher. zwischen den Inseln 
Onekotan und Charamekuta zu segeln, wel-
ches unS auch endlich gelang, so daß wir drey 
verschiedene neue Kanäle zwischen den Kurilen 
befahren haben. Nach 4 Tagen ankerte tch tm 
Hafen St Peter und Paul. Hier fanden Wir 
eln der Amerikanischen Kompagnie gehöriges 
Schiff kommandtrt vom Lieutenant Maschin. 
Dte Lieutenants Chakustow undDawydow be-
fanden sich ebenfalls auf diesem Schiff, um tn 
Kadtak daS Kommando von zwey neuen dort 
erbauten Schiffen zu übernehmen. Der Kam» 
merherr Nesanow geht auch tn diesem Schiffe 
nach Kadiak. 

Dies ist die Geschichte unsrer Netse tn den 
letzten y Monaten. Sollten Sie tn dieser Er-
zählung etwas interessantes finden, so würde 
eS mir äußerst schmeichelhaft seyn. wenn Sie 
einen Auszug daraus, so wte meinen Versuch 
über die Entdeckungen TaSmannS der Katserl. 
Akademie der Wissenschaften vorlegen wollten. 
- - Die Karten von denKüsten, die wir unter» 
sucht baben, sind alle nach einem sehr großen 
MaaSstabe mit dem größten Fleiß gezeichnet. 
Hofrath TtlesiuS hat elne Reihe von VueS zu 
diesen Karten verfertige, die schon jetzt 8 große 
Bogen lullen. Jeder Seemann weiß, wie 

nützlich solche VueS für dle Schiffahrt sind: 
und diese sind überdem sehr fchön gezeichnet. 
Vey meiner Rückkunft von Sagalien werde ich 
mir die Freyheit nehme«, Ihnen wieder zu 
schreiben. 

London, vom ö. Junik. 
Depeschen vom Admiral Cochrane. vom 

i^ten April darirt. sind am letzten Mittewo» 
chen hier eingelaufen. Sie beziehen sich Vorzug» 
lich auf die Ankunft deS Generals Mkranda 
an der Spanischen Küste in Süd »Amerika. 
General Miranda bat dte Insel Marguerite, 
welche 40 Engl. M-ilen von der Küste der 
CaraccaS entfernt ist, in Besitz genommen 
und denkt jetzt auf weitere Versuche gegen daS 
Spanische SüdAmerika. Admlral Cochra-
ne hat um VerbalrungSbefehle ln Rücksicht 
dieser weitern Unternehmungen Mtranda'S 
nachgesucht. 

Zu Guadeloupe sollen die Franzosen mit 
einer Expedition gegen eine unsrer Westind. 
Inseln btschäfftigt seyn. 

Der Kapitain eines Guinea«Fahrers, wel-
cher hier angekommen ist, versichert, daß 25 
SklavenhandelSchiffe von der Französi»chen 
Eskadre an der Küste von Afrika genommen 
wären. 

Kapitain Collier, welcher Admiral Cochre». 
ne'S Depeschen überbrachte, meldet, daß man 
Ierome Bonaparte'S ESkadre zu Martinique 
erwarte. 

ES heißt, daß der Graf von Marcoff alS 
Nußtscher Ambassadeur hierher kommen werde. 

DaS Embargo ist nun auch von den Bre-
mer Schissen gänzlich aufgehoben. 

Die Englischen Schiffe, welche die Fran» 
zdsische Eskadre an der Küste von Africa ge-
nommen hat, haben sich zum Theil verzweifelt 
gewehrt. Wie das Schiff Mary, Kapitain 
AdamS, von einer Französ. Fregatte angegris» 
fen ward, bewaffnete dieser sZv Sklaven am 
Bord mit Messern, enterte dte feindliche Fre« 
gatte, richtete auf ihrem Verdeck große Ver-
heerung an und nahm dte Fregatte; tn dem 
Augenblick aber ward er getödtet, und da dte 
Neger kein gehöriges Commando hatten, so 
fielen sie mtt dem Schiff den Franzosen tn die 
Hände. Dte von diesen genommene Englische 
Sloop Favourkte kreuzt jetzt mit tbnen. 

Der MarqutS, General Douglas, etn vtt» 
trauter Freund des Herrn Fox, wird «ach» 



Lenö alö Bn'ttjscher Ambassadeur am Rut -
schen Hofe seine Reise nach Sr. Petersburg 
antrete.'. 

Schreiben auS Dover, vom Z. Inn. 
„Heute kamen hier Kaperbriefe gegen 

Preußische und Papenburgs Schiffe für ver-
IMedne Particu/ierö a5?. Mtt nächster Fluth 
stielte auch sä)vn ein solcher Kaper von hier 
ab. Die Fregatte Blanche hat hier wieder 
mehrere Cattamaranö oder ZerstöhrungS-Ma-
schinen abgebolt, die gegen die Flotille zu 
Boulvgne gebraucht werden sollen." 

ParlementS ' Nachrichten. 
Vom zten Juni. Unterhaus. Hr. Fop 

zeigte an, daß er am loten auf einen Beschluß 
deö HouseS antragen werde, wodurch dasselbe 
sich anheischig mache, beym Anfange der 
nächsten Sitzung auf eine VM zur völligen 
Abschaffung des Sklavenhandels feine Auf« 
merkfamkeit zu richten. Auf eine Anfrage des 
Generals Tarleton antwortete er, daß er die 
Zeit der Abschaffung nicht in den künftigen 
Antrag mit einschließen, fondern nur auf ein 
Votum deS Hauseö entragen werde. 

P a r i s , vom 4. J u n i . 
Der Französ. General Konsul, Herr Les» 

sepS, ist fortdauernd in St. Petersburg; eS 
stnd ihm auf Befehl de6 Rußlschen Ministerii 
mehrere Packete, die auS Frankielä) an ihn 
adbreßitt waren und die beym Zoll waren an-
gehalten worden, uneröffnet überschickt worden. 

P a r i s , vom 6. Junre. 
Am .?ten war der Senat versammelt, wor-

in eine Bothschaft von Bonaparte verlesen 
wurde, welche dieNachricht von der Ernennung 
des Prinzen LouiS zum Konig von Holland 
und deS Kardinals Fesch zum Coadjutor 
deS Deutschen Churfürsten ErzkanzlerS ent-
hielt. „Wir haben, heißt eS in der Bothschaft, 
die letztere Ernennung im Namen des Kardi-
nals Fesch angenommen. Wenn diejcr Ent» 
schluß des Churfürsten ErzkanzlerS Deutsch» 
land nützlich ist, so ist er nicht weniger der 
Politik Frankreichs angemessen. So ruft also 
der Dienst des Vaterlandes Unsre Brüder und 
Kinder weit von UnS weg; allein daK Glück 
und Wobl Unsrer Völker macht auch Unsre 
liebsten Neigungen auö." „Da Prinz LouiS, 
heißt eö noch tn der Bothschaft, von gar ket» 
nem persönlichen Ehrgeiz beseelt ist, so hat er 
Uns einen Beweis seiner Liebe gegen Uns und 
seiner Achtung für die Holländische Nation ge» 

geben, indem er einen Thron angenommen, 
der ihm so große Verpflichtungen auferlegt." 

Eine andre Bothschaft an den Senat vom 
Zten enthält im Wesentlichen folgendes: 

„Die Herzogthümer Benevent undPonte-
cvrvv waren «in Gegenstand deö Streits zwi» 
fchen dem König von Neapel und dem Römi-
schen Hofe. Wir haben daher für dienlich ge-
halten, diesem Stett cin Ende zu machen, in-
dem Wir gedachte Herzogthümer zu unmittel» 
baren Lehen UnserS Reichs erheben. Wir ba» 
ben diese Gelegenheit ergriffen, die Dienste zu 
belohnen, welche UnS von Unserm Oberkam» 
merherrn und Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten Tall yrand, und von Unserm Kou» 
stn, dem Marschall Bernadotte, geleistet wor-
den. Der König von Neapel, in dessen Ge-
biet jene Heyden Fürstenthümer eingeschlossen 
sind, so wie der Römische Hof, söken dafür 
entschädigt werden." 

Se. Majestät, der König von Preußen, 
haben, wie im Moniteur augeführt wird, den 
König von Neapel anerkannt. 

M a d r i d , vom 22. May. 
Die Unterzeichnung des KommerztractatS 

mit Preußen, welcher seinem Abschluß nahe 
war, wird wegen des Bruchs zwischen dieser 
Macht und England vor der Hand nicht statt 
finden.^ 

ES war im Antrage, daß stch Spanken 
wider Nußfand erklären oder wenigstens seine 
Häfen den Russischen Schiffen verschließen 
möchte. Man glaubt indeß, daß gegenwär» 
tig dieser Schritt unterbleiben werde. 

I n wenigen Wochen wird Spanien wieder 
22 ganz fertige Ltnienlchiffe haben, nämlich^ 
zu Karthagena, y zu Kadix, r zu Mallaga, 
s zu Ferro! und 2 zu Majorka. Dieseö ist aber 
auch die äußerste Anstrengung. 

Konstant inopel , vom 8. May. 
Der Englische Ambassadeur, HerrArbuth'. 

not'» hat mit dem Retö-Effendi abermals eine 
Konferenz gehabt, und in derselben ernsthaft 
erklärt, daß wenn die Pforte innerhalb wenj, 
gen Tagen sich nicht zur Erneuerung der Trak-
taten mit England entschlösse, eine Enalische 
Flotte unfehlbar tn den Türkischen Gewässern 
erscheinen würde, indem eine längere Verwei-
gerung alS ein Bruch zu betrachten sey. Hier, 
auf ist von Seiten der Pforte noch keine wek» 
tere Antwort erfolgt, als daß sie zur Beybe. 



Haltung ihrer bisherigen Neutralität unaban» 
derUch entschlossen sey. 

An der Ausrüstung undVewaffnung einer 
Türkischen Flotte, von zo bis 40 Segeln,wird 
immer noch mit der größten Thätigkeit gear-
beitet. Anfangs waren nur 7 Linkenschiffe zu 
dieser Flotte bestimmt, nun aber soll sie auS 10 
Linienschiffen bestehen, und die LandungStrup» 
pen, welche mit ihr unter Segel gehen sollen, 
werden täglich in den Waffe» geübt und nach 
dem neuen Militair-.Fuß organiürt. 

Der Großvezier beschäftigt sich, eine be» 
trachtliche Tnippenzahl mobil zu machen, wel-
che ebenfalls auf jeneWeise organisirt werden, 
»Lud bestimmt sind, die Reserve-Armee gegen 
die Nebellen in Servl'en zu formiren. 

Der Neiö.Effendi hat dem Grafen JtalinS-
ky zu erkennen gegeben, daß die Pforte bey ei-
ner andern Macht in eine unangenehme Verse» 
genheit kommen könne, weil die Montenegro 
ner als Türkische Unterthanen bey der Besitz, 
nahine von Kattaro mit in Thätigkeit gesetzt 
werden. 

AuS I t a l i e n , vom sö. May. 
I n Venedig ist ein Verkäufer von Lebens» 

Mitteln, der dieProvinzialmültze in dem durch 
daS Gesetz bestimmten Werth nicht annehmen 
wollte, und eine Mutter und Tochter, die ket» 
ne andere Münze hatten, mir Grobheiten ab» 
wieS, und sie ausser Stand setzte, den keinen 
Kindern und dem kranken Vater Sveise zu 
verschaffen, aus Pelcstrina in Elsen öffentlich 
eingebracht und sein ganzes übriges Mehl un» 
entgeldlich an die Armen vom Lande vertheilt 
worden. 

Die Anzahl der Englischen Truppen auf 
Slcilien beträgt bis jetzt ungefähr 7000 Mann. 

Liv 0 rn 0, vom 2v. May. 
Einige Nachrichten auS Neapel sagen jetzt, 

die Engländer hätten sich der kleinen Insel 
Capri oder Caprea bemächtigt, die durch den 
Aufenthalt deS TiberiuS daselbst berühmt ist. 

AuS dem Hag, vom ro. Iuny. 
Der gewesene Rathpensionair, Hr.Schim» 

melpenninck, ist bereits über Urrecht und De» 
venter nach feinen Gütern in Oberyssel abge» 
reiset, wohin ihm seine Familie nächstens folgt. 

I n unserm Königreiche wird nun wieder 
etne bewaffnete Bürgerschaft errichtet. 

I m Hause im Busch werden jetzt viele An» 
stalten zum Empfange h«s Königs «nd feiner 

Gemahlin getroffen. Die Mobillen des Rath» 
pensionairS werden schleunigst weggeschafft. 

Der neue König bleibt nur einige Zeit hier, ' 
geht über Aachen wieder nach Paris zurück und 
wird dann erst nach den großen Fcsten hier sei-
ne Residenz nehmen. 

Vom M a y n , vom 7. Junii. 
Pariser Nachrichten zufolge, sollte am 

zten Iuny nicht nur der Prinz LouiS als 
König von Holland proklamirt, sondern auch 
die noch unbesetzten Herzogthümer tn Italien 
vergeben werden. Auch dem Polizeyminister, 
Senator Fouchä, bestimmt man dte Herzog» 
liche Würde. 

Die Stadt Kehl hat dte Entschädigung?» 
summe für dte abgebrochenen Häufer und 
Gebäude in Straßburg mit 204000 Franken 
baar ausgezahlt erhalten. 

Zu Lüneville ist ein Nußischer Kriegsge-
fangener General gestorben. 
A l t . Oe l l i ngen in N i e d e r . Bayern , 

vom Z. Iuny. 
Gestern Vormittag war in dem 7 Stun» 

den von hier entfernten Braunau, noch alles 
beym alten. DaS Landgericht Burghaujen 
mußte vor wenigen Tagen noch requirtrteS 
Brennholtz in die dortigen Kasernen liefern; 
denn Oesterreich liefert nicht daS mindeste. 
Man glaubt, daß Bayern für alle feine seit 
z Monaten nach Braunau gemachten Liefe-
rungen entschädigt werden wird. 

Indessen muß doch bey dem Armee-KorpS 
deS Marschalls Soulr bald etwas vorgehen, 
weil er gestern alle seine Unter-Generals zu 
sich in sein Hauptquartier nach Passau einbe» 
rufen hat. Auch d<r Kommandant von Brau» 
nau, General St. Hilaire, ist dahin abge» 
gangen. 

B e r l i n . vom ro. Iuny. 
Auf dte durch den alS Kourier von London 

Zurückgekehrten Feldjäger. Hrn. Brüggemann, 
mitgebrachte Erklärung des Londoner Hofeö 
ist, wie man erfährt, nunmehr die dlfinitive 
Entschließung unserS Monarchen erfolgt, und 
damit wieder ein Kourier nach London abge» 
fertigt worden. Jetzt wird es nun von der 
Brittischen Negierung abbängen, ob sie den 
Vorschlägen Sr. Preußischen Majestät, wel» 
che den gegenwärtigen Zeitumständen ange-
messen sind, Gehör geben werde; sonst möchte 
die Abreise deS Preußischen Gesandten von 
Iakobi'Klöst, wozu nötigenfalls schon der 



Vefehl erlassen seyn soll, wol ohne Anstand 
»,'iS London erfolgen. 

Auch ein Rußt scher Kourier ist von St.Pe» 
terburg hier angekommen, und hat m größler 
Eile feine Reife noch London fortgesetzt. Er 
überbringt, dem Vernehmen noch, auch ein 
eigenhändiges Schreiben des Kayferö Alexan, 
der an den Prinzen von Wallis. 

F r a n k f u r t , vom 7. Iuny. 
Hr. Dr. Gall hat eheqcstern feine Vorle-. 

sungen angefangen. Sein Auditorium be-
steht auS etwa 80 Personen, worunter sich 
auch mehrere Frauenzimmer befinden. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen lt. wird von dem 
Kaiserl. Dörptschen UniversitätS-Gerichte deö« 
mittelst bekannt gemacht: Da die Studieren» 
de Abraham Christian Grosschopff und Thomas 
Friedrich Rheinbott sich wegen ihres Abgon» 
geö von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
und um die erforderliche Vorladung ihrer et« 
wannigen Kreditoren gebeten haben; als wer» 
den hiemit den Statuten gemäß, alle und jede, 
welche an genannte Studierende irgend eine, 
nach dem 4? der Allerhöchst konfirmirten 
Vorschriften zu Recht beständige, auS der Zeit 
ihres akademischen Aufenthalts allhier herrüh» 
rende Anforderung haben möchten, ansgefor« 
dert, sich binnen gesezlicher Frist von vier Wo» 
chen » llsto damit, und zwar für den Studio» 
suö Grosschopff, Key dem Hrn. Sekretairen 
Gustav Petersen als Kaventen desselben, und 
für den StudkosuS Rheinbott, bey dem Herrn 
Professor EwerS, als dessen bestellten Kaven-
ten, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. Uni» 
ver^tätS -Gerichte zu melden, unter Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider ge-
dachte Studierende allhier gehört und zugelas» 
sen werden solle. Dorpat, den iz. Junik 1806. 

I m Namen des Kaiserlichen Universitäts» 
Gerichts. 

Parrot. d. j. Rektor. 
Aktuar. I . G. Eschscholtz. 

Gouv. Sekret. 1 
Auf Befebl Seiner Kaiserl. Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen tc. wird hier» 
durch zu jedermanns Wissenschaft gebracht: 
da die »6 mislsM coneur/ue der insolventen 

HandlungGebrüderNorrmanngchvrkgeWvhn» 
Häuser, bey Em. Edlen Rathe tn öffentlicher 
Subhastarion verkauft werden sollen» und der 
Termin zum Verkauf deS im dritten Stadttheil 
an der St. Petertburgifchen Straße sub.Nro. 
Z5 belegenen hölzernen Wohnhauses samt Ap» 
pertinentien auf Erbplah, am bren Iu l i i d. I . 
und zum Verkauf des am Markte sub. Nro. l 
aufErbpiatz belegenen steinernen Wohnhauses 
samt Appertinentien auf den 2osten Iu l i i d. 
I . anberaumt worden: so wird solches den 
Kaufliebhabern hierdurch bekannt gemacht, da« 
mit selbige an den benannten Tagen, nämlich 
am dten und 2osten Iu l i i i8oh VormittaaS in 
dem SessionS-Zimmer bey Em. Edlen Rathe 
sich einfinden und ihren Bot»und Ueberbot 
auf diefe Immobilien verlautbaren mögen, 
worauf nach geschehenem und durch den Ham» 
merschlag auSgemittelten Meistbot für die er» 
standenen Grundstücke, daS Weitere »erfügt 
werden soll. Gegeben auf dem Rathhause zu 
Dorpat, am izten Junii 1806. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
RatheS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C, H. F. Lenz, Obersekret. 1 

Anderweit ige Bekanntmachungen» 
Bey mir, in meiner Bude am Markte, un-

ter dem Baranvssschen Hause, sind außer allen 
Gattungen von Wand» und Tollet»Spiegeln, 
auch verschiedene Eisenwaaren, alS: Sage» 
blatter, Höbeleisen, Schrauben, feine Vor-
hang» und Kastenschlösser, eiserne und mes, 
singne Aufsah »Hänge zu Thüren und Schrän» 
ken, wie auch sehr fein geschliffenes HohlglaS, 
lakirte Theebretter, Sattel und Zäumen im 
neuesten Geschmack, Pfeiffenköpfe und Röhre, 
französische - Tapeten --Borden, plattirte Sa« 
chen, verschiedene Galanterie» und Ellenwaa-
ren, und dergleichen mehr zu haben, und da 
ich einige Artikel ganz aufzuräumen WillenA 
bin, so werde ich nicht nur alle Waaren gegen 
baare Bezahlung zu den billigsten Preisen, 
fondern auch mehrere derselben bis zum isten 
Iu l i i d. I . für den Einkaufspreis verkaufen. 

Wilhelm Barnikel. r 
Eine ganz neue Rolle steht zum Verkauf. 

Wo? erfährt man tn der Expedition dieser 
Zeitung. r 

I n der Rlgiscken Vorstadt, km Haus-Nr. 
67 steht eine sehr bequeme und in gutem Stan» 



de befindliche Kalesche, welche in- und aus» 
wendig mit Taschen versehen, für s5v Nl) l .B. 
Ass. zum Verkauf. Äuch si:?d daselbst Pferde» 
gescliirre und Sättel für billige Preise zu 
haben. 2 

Die Gegenüberseite meines Hauses, wo» 
bey eine separate Küche befindlich , ist zu ver» 
miethen und gleich zu beziehen. 

Rech, Uhfmacher, r 
Ein tn der Stadt belegenes im baulichen 

Stande befindliches Hauö von 6 Zimmern und 
einer Erkerwohnung mit sehr guten Nebenge« 
bäuden und einem beym Hause angenehm gele. 
ginen Garten steht unter guten Bedingungen 
auS freyer Hand zum Verkauf. I n der Expe-
dition dieser Zeitung das Nähere. z 

Die zu dem unweit Dorpat belegenemGute 
Hafelau gehörige Wassermühle von zwey Gän» 
gen ist zu verarrendiren. Die etwanigen Ar» 
rendeliebhaber belieben sich vor Ablauf dieses 
MonatS mit dem dazu erforderlichen Kaventen 
zur Abschließung des Kontrakts auf gedachtem 
Gute Hafelau zu melden. Z 

Im ehemaligen Pourpierfchen Hause, in 
der Steinstraße, steht ein junges verttableS 
engl. Reitpferd zum Verkauf ivslcheS daselbst 
täglich Vormittags zu besehen und der Preis 
davon zu erfahren ist. 2 

Ein Wiener Flügelförmigeö Fortepiano, 
doli vortressichem Ton, welches von Kennern 
bis Zvv Rubel am Werlhe taxirt ist, steht für 

den Preis von 280 Rubel zum Verkauf. Wo? 
erfahrt man in der Expcdi'isn dieser Zeitung. 

Meinen Gönnern und Freunden zeige luemit 
ergebenst a»/ daß ich meine Bude verändert, und 
mein Waarenlagec untcr dem Hause des Herrn 
Landrat!) von Löwenstern verlegt habe. Zugleich 
empfehle mich dem resp. Publikum mir sehr modern 
gearbeiteten Stahl Maaren akerlcy Art, ferner mit 
den feinsten Gattungen Glascc und alw» Gattun-
gen Kayance ^ Geschirre ic. zc. 

T . Bnckse. 2 

Angekommene Fremde. 
Den is. Iuny. 

Der Kaufmann Hr. Großmann nebst Gemalin, 
auS PleSkow, logiren bey Ahlschwerd. 

Den >5ten. 
Frau Pastorin Seider. aus St. PeterSb. lo» 

girt bey Ahlschwerd. 
Den löten. 

Der Herr Gardelieutenant v. KoSkull, von 
Menzen und Herr Kammerherr v. Nick, 
auS WilepSk, logiren im Sr. PtterSburg. 
Hotel. 

Durchpassierte Retsende. 
Den 14. Iuny. Herr Rittmeister v. Flink, 

auS St. PeterSb. nach Walk. 
Den iZten. Der wirkl. Etattrath und Ritter 

Arsenjew, von Riga nach St. Petersburg. 
Der Herr Kammcrjunker Koschelew, von 
Mitau, nach St. PeterSb. 

Den i6ten. Herr Assessor v. SieverS, vor» 
Riga nach St. PeterSb. 

D i e resp. Interessenten dieser Zeitung, welche für selbige nicht aufs ganze Jahr 
pränumerirt haben, so wie auch diejenigen Liebhaber, welche solche vom isten I u l i i d. 
I . an, zu halten wünschen, ersuche ich ergebenst, ihre Bestellung hierauf, spätestens 
bis zum 2ssten d. M . durch Vorausbezahlung des Betrags, bey mir zu machen. 
D o r p a t , den 1 0 . J u n i i 1 8 0 6 . M . G . G r e n z t » 6 . 

Witterungöbeobachtutfgen. 

4806 I u n y . 
Thermometer. 

Reaumnr. 
Barometer. ^ W i n d e . Zustand 

der L u f t . 

Mittwoch iz . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
Abend 

5 6 9 

9- s 

2f. 95 S- schwach. 
LS- 1 OW- sclnvach. 

10 ^SW. mittelmäßig 

kleiner Regen, 
wolkig in. Soiniensch. 
meist bew. Hern. Reg. 

hell mit Molken. 
bew-Gew. i.d.Fer.n.R. 

meist hell. 
Donnerstag 14. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
Abend 

7- Z 
12. S 
8. t 

28. 7 j S W . schwach. 
0 !SO. mittelmäßig. 
0 W. stark. 

kleiner Regen, 
wolkig in. Soiniensch. 
meist bew. Hern. Reg. 

hell mit Molken. 
bew-Gew. i.d.Fer.n.R. 

meist hell. 

Kreptas lS. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8- 4 
tZ. Z 
L. 0 

28. 0 S M - stark. 
4 W- stürmisch. 

. - 7 iW. stark. -

bewölkt kern. Strichrg' 
meist Hill. 

. > hell. ^ 



Obrpt s e h e 

t i l g 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
US» 

Klo. 50. Mittwoch, den 20»-» Iuny 1806. 

S t . P e t e r S b u r g , vom 15. Iuny. 
I n S r . Kaiser l . M a j e stat, dem dirk» 

girenden Senat mit Höchsteiqenhändiger Un» 
rerschrist gegebenem. Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom verwichenen S4. May ist enthalten: 

Den bey der Kameralkammer in Ehstland 
stehenden Kollegienfekretair Fedorow entlassen 
Wir auf seine Brittschrift, Kränklichkeit we» 
gen, deS Dienstes und befehlen, ihm, für 
seine von der Obrigkeit attestirte 35jährige 
eifrige Dienstleistung, die Hälfte seines jetzt 
genießenden GehaltS, nämlich 175 Rubel 
jährlich, 'als Pension zu erth-tler,. (kontras. 
Tinanzministsr Graf Alexe! Waßiljew.) 

« ^ » * * 
Zufolge S r . Kaiserl . Majestät, dem 

Senat von dem Hrn. wirklichen Geheimerath, 
Minister des Innern und Ritter, Grafen Vit» 
tvr Pawlowittck Kotschubei) bekannt gemach« 
ten, Allerhöchst namentlichen Ukafen, und 
zwar vom verwichenen löten May, ist von 
S r . Kaiser l . Majestät auf Vorstellung 
deS GeneralgouverneurSvonIrkutök. TobolSk 
und TomSk/ GeheimerathS Pestel, Allerhöchst 
befohlen worden, daß daö Gouvernement I r -
kutsk die nämliche Uniform tragen soll, wie daS 
Gouoernemem TomSk, nur daß die Uniform 
Weiße Knöpfe, mit demGouvernementö.Wap» 
Pen bat; vHM lyten May, auf Vorstellung 
deö KriegSgouverneurS von Cherfon, Gene« 
rallieuten«ntS Due de Richelieu, ist für daS 
Gouvernement Ekaterinoslaw! die nämliche 

Uniform verordnet worden, wie daS Gouver» 
nement Cherfon bat, nur mtt Unterschied der 
Knöpfe, welche weiß sind und daS Gouverne» 
mentö>Wappen führen. 

Memorial an Se ine Kaiserliche Mai«-, 
stat vom Minister deö Innern wegen Ab^ 
Wendung dAHMmangelS in den Haupt« 
VorrathSmagazinen, im Original von S r . 
Ka iser l . Majestät Hdchsteigenhändiz 
gezeichnet: 

Dem sey als». 
Alexander. 

Stt PeterSb., den 8. Jan. 
180Ü. 

Der Civilgouberneur^on Saratow berich, 
tet, daß die starken Fröste, welche schön am 
2Zsten September ihren Anfang genommen, 
so auch der am 27sten und s8sten desselben Mo-
nats gefallene hohe Schnee eS unmöglich ge-
macht haben» Salz auS dem Jelton»See zu 
erhalten und die Magazine zu Saratow und 
Kamyfchin damit zu versehen, und daß er bey 
dieser Gelegenheit, in der Absicht dte fchädlt» 
chen Folgen abzuwenden, dte von einer so un» 
erwarteten Veränderung deS Wetters den Fuhr-
leuten zustoßen könnten, selbst nachKamyschin 
gereiset sey und sich persönlich überz. uqt habe, 
daß die Wiesen und die Wege >.;anz mit ̂ Schnee 
verwehet sind, so daß die Pferde sich kaum 
hindurch arbeiten können. U"d daß 25 W-rste 
vor Kamyschin, obgleich der S6>° ee daselbst 
nicht so hoch gelegen und d«S Schneegestöber 



sich in Regenwetter verwandelt habe, dennoch 
die Straße wegen ̂ deö gefrornen dünnen Ro» 
theö sowol füy Ochsen ̂ alö für unbeschlagene 
Pferde ganz unfahrbar geworden sey. 

Der Civilgouverneur fügt hinzu, daß, da 
er auS der Erfybrung der vorigen Jahre wisse, 
welches Elend die Fuhrleute erlitten hätten, 
welche von dem frühen Winter noch auf ihrem 
Welze mit dem Salze ereilt worden wären, er 
sich unberzüglkch entfchlossen habe, alle Bewe-
gungen aus der Ieltonschen Straße nach dem 
See in Augenschein zu nehmen und zurErhal» 
tung der Leumund des V?eh?ö die ganze Salz-> 
Operation einstweilen einzustellen. Zu dieser 
Maßregel fty er bewogen morden: i) weil die 
von ihren den ganzen Sommer hindurch gelei-
steten Arbeiten erschöpften Salzfuhrleute, wê  
gen ihrer Armuth, weder gehörige Kleidung 
noch Brod in Vorrath haben, mit dem sie sich 
auch nur dreyTage über dte gewöhnliche Zeit in 
der Steppe erhalten können; 2) weil auf der 
Straße von demIeltonSee eS nirgends einen 
Zufluchtsort für das Vieh giebt; Z) weil der 
größteTheil der Fuhrleute, dieKamyschinschen 
ausgenommen, sehr weit von ihren Wohnun» 
gen entfernt sind; 4) weil der verwichene sehr 
anhaltend gewesene Winter das Heu im Preise 
so sehr gesteigert bat, daß die Fuhrleute, um 
ihr Vieh zu erhalten, zum Futtex für dasselbe 
die Strohdacher von ihren Hüten haben neh« 
men und die Pferde für die Abtretung der 
Hälfte derselben anderwLrtS auf Futter geben 
müssen, und ß) weil endlich bey dem gegen-
wärtigen fo frühen Winter die Fuhrleute, wenn 
die Regierung sich ihrer nicht annimmt, in 
doppelte Gefahr kommen können, ihr Vieh zu 
verlieren. 

Dey diesen Hindernissen zum Verführen 
deö Salzeö sind demunerachtet, nach der Än« 
zelge des wirklichen EtatSrathS Bjeläkow, über 
7 Millionen Pud Salz in dte Magazine zu 
Saratow und Kamyschin geliefert. Von dem 
Vorrathe deö gegenwärtigen und deS vorigen 

ahreö sind zu Wasser und zu Lande in daS 
nnere der Gouvernements und nach Nishnei 

Nowgorod y Millionen rrr5 Pud verführt, 
und hernach sind bloß in den Magazinen zu 
Kamyschin noch 2 Millionen Pud Salz für daS 
künftige Jahr vorrathig. 

Der Civilgouverneur berichtet ferner nach 
'>egeneinarrderhaltulig dieser Umstände: 

». D a ß im verwichenen S o m m e r u n d groß» 

tentheils km Frühjahre 605 Fahrzeuge 7 Mi!?. 
7^8,̂ 88 Pud Salz geladen haben, und daß, 
wenn künstiges Jahr 'eben so v"iele Fahrzeuge 
von den Lieferanten aus einmal erscheinen, die 
Fahrzeuge, welche nach Salz kommen, wegen 
der großen Salz Ausfuhr in diesem Iah^e auS 
denVorrathömagazinen und wegen deö eihöb-
ten Abgangs des Salzes vermilteist der Ablas« 
sung deö Ieltonschen Salzeö nach den Gou-
vernements Kursk, Orel und Wvronesh, ei-
nige Zeit auf Ladung werden warren müssen. 

2. Daß wenn auch die Fuhrleute jetzt glük--
lich wieder nach Hause gelangen» der Winter 
aber, wie im verwichenen Jahre, biö im May 
anhält, daö vorräkhigeHeu derselben zur Füt-
terung für daö Vieh gewiß nicht hinreichend 
feyn und eö unumgänglich nöthig werden wird, 
ihnen aus Rechnung des Salz »Transportes 
kommenden Jahres, Geld vorzuschießen. 

Daß die Transporte zu Wasser durch die 
eingetretenen Frösts ebenfalls sehr erschwert 
werden, weil der größte Theil der Fahrzeuge, 
da die Ufer der Wolga zufrieren, dort über» 
wintern müssen. 

4. Daß, da er auf keine gelindere Witte, 
rung mit Zuverläßigkeit hoffen kann, er befoh-
len bat, die Fuhrleute der Slobode Samoi» 
lowka, deren Oorfschaften fich jenseit derWol» 
ga »8v Werste von Kamyschin befinden, Hey 
Zeiten nach Hauö zu entlassen, damit sie noch 
ohne Gefahr über die Wolga sehen können, 
wobey er noch einen Beysiyer des Landgerichts 
abgefertigt hat, um selbige zu begleiten und 
in denDorsschasten daö nothigeFutter für das 
Vieh derselben um einen gemäßigtenPreiS an-
zuschaffen ; ferner daß er zu eben derselben Zeit 
mit einem eignen Boten dem Haupte der Sa» 
ratowschen Pokrowschen Fuhrleute aufgetragen 
hat, auS den nahe liegenden Dorfschaften 
und Meierhbf^n unverzüglich sine hinlängliche 
Quantität Heti zur Fütterung für die von dem 
See zurückkehrenden Ochsen auf der Straße 
anfahren zulassen, und diejenigen Ochfen, wel-
che wegen der großen Entfernung nicht bis 
nach Hauö getrieben werden können, auf die 
nächsten Meyerböse, wem sie auch gehören mö-
gen, zur Fütterung abzugeben, dabey aber 
den Eigentümern der Meyerhöfe zu versichern, 
daß alleö gehörig bezahlt werden wird. 

Zum Beschluß fügt der Civilgouverneur 
zwey Rapporte bey, welche er bey seiner A b -
reise aus der Nikolajewschen Slobsde von den 



bey dem See befindlichen Beamten erhakten 
und worin berichtet wird, daß am sZsten Sep-
tember alle Arbeit auf dem See aufgehört hat. 

Bey diesen schwierigen Umständen, die 
wirklich alle Erwartung ubertreffen, habe ich 
ohne den geringsten Zeitverlust die Mittel prü-
fen müssen, welche dte Versorgung der großen 
Anzahl der Gouvernements mit Salz zu einer 
Zeit sichern können, da bey diesen Hauptquel-
len, statt der ro Millionen, die für dieS Jahr 
zum Verführen bestimmt worden, nicht über 
7 Millionen Salz gewonnen sind. 

(Oer Beschluß künftig.) 

R i g a , vom 26. May. 
I n unsre hiesige Zeitung ist folgendes auf 

Verlangen eingerückt: 
Wann Unterzeichnetem die ossislelle Be-

nachrichtigung geworden ist, daß Se. Königl. 
Schwedische 'Ma jes tä t einer zu KarlSkrona 
ausgerüsteten ESkadre die Ordre gegeben ha» 
ben, alle Häfen Sr. M a j e s t ä t des Königs von 
Preußen an, der Ostsee, von der Gränze deS 
Ruffischen Reichs an bis an Schwedischpom'-
mern, wie auch die Mündungen der Pregel, 
der Weichsel, der Oder und der Peene zu blok» 
kiren; als habe tch mit Genehmigung der hie, 
sigen Obrigkeit den respektiven Unterthanen 
der mtt Schweden alliirten und neutralen 
Mächte solches hiermit zur öffentlichen Nach» 
richt bringen wollen. Riga, den sz. May 
<4. Iuny) 180b. 

Königl. Schwedischer Handelsagent 
Z a ch r i s so n. 

London, vom 10. Junik. 
Die Zollhaus «Beamten zu Harwick) haben 

am letzten Donnerstag Befehl erhalten, die 
Mannschaft auS den Preußischen Schiffen zu 
nehmen und sie als Kriegö.qefangne nach Nor, 
wann zu senden. Eine ähnliche Ordre ist auch 
nach den andern Häfen erlassen. 

Dte beutige Hofzeitung enthält eine Kün. 
Proklamation vom Zten dieses, wodurch die 
Aertheilung der Prifengelder unter die Officie» 
re und Mannschaften regulirt wird, welche 
Preußische und Papenburger Schiffe als Pri» 
sen genommen haben, oder während der ge, 
genwärtigen Feindseligkeiten noch nehmen wer-
den. Wir wünschen, heißt eS in der Einlei, 
tung der gedachten Proklamation, Unsern qe» 
treuen Unterthanen, welche gesetzmäßig solche 

Schiffe nehmen, dle gehörige Ermunterung 
zu geben, und verordnen daher (nun folqe» 
umständlich die Bestimmungen wegen derVer 
theilung der Prif.'ngelder.)" 

Ko n se i l - Ka m m er. White hall, den 
2 2sten May. „ES ist heute im Konseil be-
fohlen worden, daß alle Fischerfahrzeuge unter 
Preußischer oder andrer Flagge, welche zum 
Fischfang bestimmt sind und Fi'che zu Makt 
dringen, nebst deren Mannschaft, Ladungen 
und Sachen, auf ihr-m Fischfang und beym 
Bringen derselben zum Markt, nicht mole-. 
sttrt werden sollen." 

P a r i s , vom 8. Junii. 
Der gest-ige Moniteur enthält unter Pa-

ris folgenden officiellen Artikel: 
„Äie Schwierigkeiten, die zwischen Ruß-, 

land und Oesterreich entstanden waren, sind 
glücklich gehoben. Die Bouchet du Cattaro 
sind von den Russischen Truppen geräumt 
(5c»nt evacuees.) 

,,Hr. von Oubrtl, den Se. Majestät, der 
Kayser von Rußland, nach Paris sendet, um 
alles zu reguliren, waS sich auf die Gesang» 
nen bezieht, hat dem Russischen Ambassadeur 
zu Wien, Hyn. RasumowSkp, die Befehle zur 
Räumung jener Provinz üderbrachr, der sie 
auf der Stelle dahin abgesandt hat." 

»In Folge dieser glücklichen Nachricht wer« 
den dte Franzosischen Truppen unverzüglich 
Deutschland räumen (vouc iricellsmme-i« 
evacuer Die Festung Brau-
nau wird an Oesterreich überliefert und der 
Preßburger Tractat seine völlige Ausführung 
erhalten." 

Der heutige Moniteur enthält nächste» 
hendeS auS 

RegenSburg, vom q. May. 
„Die Kommunikation der Note deö Di, 

rektortal« Ministers, Freyherrn von Albini, 
über die von dem Churerzkanzler getroffene 
Wahl des Kardinals Fesch zum Koadjutorhat 
auf dem Reichstage eine große Sensation er» 
regt. Alle diejenigen, welchen diese Maaßre«' 
gel am meisten auffallen mußte, und welche 
Ursache hatten, sie am ungerasten zu sehen, 
haben laut zu erkennen gegeben, daß bcy den 
gegenwärtigen Umständen nichts angemessener 
sey. Der Domherr, Giaf von Sttrnbei-g, 
welcher die meisten Ansprüche auf diese Würde 
hatte, erklärte zuerst, wie weise und dem In -
teresse deö Vaterlandes angemessen er »lese» 



Entschluß hielte. Dkese Sache ist der Gegen» 
stand gar keiner Negotiation gewesen. Der 
Churfürst selbst hat die Idee dazu gehabt und sie 
alS dem Vaterlande nützlich vorgeschlagen." 

Der Kardinal Fesch ist auS Rom zu Paris 
angekommen. 

Herr von Ratzen, Major in Russischen 
Diensten und Kriegsgefangener, hat am 24. 
May zu Nancy Mamfel de Saint Florent, 
Tochter des ehemaligen Platzmajors dieser 
Stadt, geheyrathet. 

P a r i s , vom i r . Iuny. 
I n Frankreich herrschen die besten AuSsich« 

len zu einer gesegneten Erndte, 
DaS Konservatoire hat durch eine Kommis» 

sion, zu deren Gl-eder Goffec, Mehul, Che» 
rubini und Wunderlich gehören, eine Flöte 
von Krtstal prvbiren lassen, welche ein Herr 
Laurent verfertigte. AuS dem Bericht erhellt, 
daß diese Flöte zwar schwerer wiegt als die 
gewöhnlichen hölzernen, aber daß sie den 
Vorzug hat, durch Kälte, Hiye oder Wech-
sel der Wärme nicht verstimmt zu wer» 
den. Sie ist leichter zu spielen als die Hölzer» 
nen, und ihr Ton ist, obgleich nicht voller, 
doch viel Heller, reiner, gleicher, als der Ton 
der letztern. 

Konsiant lnop el, vom 9. May. 
Die Ernennung eines Französischen Agen» 

ten in Nagusa hat der Pforte viel Freude ver» 
ursacht, indem diese Ernennung eine Wieder» 
legung der Gerüchte ist, dte wegen Ragusa 
cirkulirt hatten. 

Neapel , von 2Z. May. 
DaS Kommando derBelagerung von Gag' 

ta ist jetzt dem DivisionS-General Gardanne 
übertragen. Marschall Massen« hat sein 
Hauptquartier zu Portici. Vc-r einigen Ta-
gen begab er sich zu dem BelagerungS »KorpS 
und ertheilte Befehl, die Operationen nach« 
drücklich zu betreiben. Gestern wurden 2 Of» 
sicierö von dem Insurgenten »Haufen des Fra 
Diavolo arquebusirt. 

Die Insel Capri, auf welcher sich nur eine 
klein« Anzahl Franzosen befand, hat sich erst 
nach einer hartnäckigen Gegenwehr den Eng» 
ländern ergeben. Die Franzofen, welche von 
4 Engl. Kriegsschiffen angegriffen wurden, 
hatten keine Artillerie, und wehrten sich mit 
ihren Flinten gegen igos gelandete Engländer 
so gut. daß sie eine ehrenvolle Kapitulation 
erhielten. Diese schwache Garnison ist nun 

zufolge dieser Kapitulation, nach Neapel zü» 
rückgekehrt. Die Engländer hatten sich auch 
den Inseln Ischia und Procida, dteser Haupt» 
stadt gegenüber, genähert; allein da diese I n , 
seln.sehr gut besetzt und von Batterien gedeckt 
sind, so entfernten sie sich bald wieder. 

T r i est, vom zo. May. 
Heute ist unsrer Börsen » Deputation ein 

Kaiserl. Manifest mitgetheilt, dessen wesentli» 
cher Inhalt folgendermaßen lautet: 

„Die dringenden Umstände, heroorgebracht 
durch die gewaltsame Okkupation und bisher 
nicht erfolgte Restitution von Cattaro haben 
Se. Majestät bewogen, solche Maaßregeln zu 
ergreifen, welche die fortdauerndeRuhe Ihrer 
treuen Unterthanen und Staaten sichern. Se. 
Majestät befehlen daher: 

"1) daß allen Russischen und Englischen 
Schiffen ohne Unterschied daö Einlaufen in 
alle Oesterreichische Häfen verwehrt werden: 

„2) daß dieser Befehl sogleich nach Bekannt» 
machung in Autführung gebracht werden soll. 
Diejenigen Russischen und Englischen Fahr» 
zeuge, welche sich gegenwärtig in irgend einem 
Oesterreichischen Hafen befinden, sollen sogleich, 
spätestens innerhalb z Tagen nach Bekannt» 
machung dieseö Befehls, absegeln; späterhin 
würde ihre Abfahrt verhindert werden," 

T r i est, vom l . Iuny» 
Hier sind 6 Bataillons Oesterrelchifcher 

Truppen unter dem General, Grafen Belle» ' 
garde, aus ein kleines Geschwader eingeschifft 
worden, welches der Chef d'Eökadre, Cheva-
lier d'Epine lommandirt. Diefe Truppen sind 
nach Kattaro bestimmt, um diefen Play nach 
dem Abzug der Russen und biö zur Ueberneh» 
mung der Franzosen zu besetzen, auch die gute 
Ordnung zu erhalten, falls die Montenegro 
ner Kattaro behaupten wollten. 

AuS dem Haag, vom 2. Iuny. 
Der ivte dieses ist ein auf immer merkwür» 

diger Tag in den Jahrbücher»» unserS Vatek» 
landeS geworden. Ich schreibe Ihnen gegen» 
wärtigeS mit der Königl. Holländischen Post 
«ut der Hauptstadt deS neuen Königreichs. 

Dieses ward hier am zoten eingeführt. 
Der Marine »Minister Verhuell war mit dem 
Ebarakter alS Königl. Kommissair und mit dek 
Vollmacht auS Paris zurückgekommen, die 
neue Ordnung der Dinge hier einzuführen und 
daS Königl. Gouvernement zu organisiren. 
Nachdem er vorher Konferenzen mit dem l»' 



terlmistischenRathpensionalr, Baron VoS van 
Steenwyek, mit dem Präsidenten, Boron von 
Leyden von Westbarendrecht, und mit den 
viei- StaatS sekretairS gehabt hatte, begab er 
sich am ivten ln dieVersammlung Ihrer Hoch, 
mögenden, wo er seine Vollmachten vorzeigte, 
worauf der interimistische Rachpensionair sei-, 
ne Stelle niederlegte und wieder daö Präsi, 
dium der Versammlung Ihrer Hochmögenden 
an die Stelle deö BaronS von Leyden über-
nahm. 

Gedachter Konigl. Kommissair übernahm 
darauf im Namen des neuen SouverainS die 
Regierung, ließ die Kdnigl. Proklamation vom 
Zten Iuny und den am 24sten May zu Paris 
geschlossenen und darauf ratificirten Traktat, 
der seil 1795 unsre Konstitution zum vierten» 
mal verändert, vor der Garde und Garnison 
publiciren und unter Trompetenschall durch 
Herolde auf den öffentlichen Plätzen proklami-
er!. Von dem Palais deS neuen Königs 
wehte die National.Flagge, und zahlreiche 
Artillerie. Salven verkündigten die merkwür» 
dige Veränderung» ^ 

Seit dieser Zeit geschieht alleS im Namen 
deö Kdnigö. Der Kommissair Verhuell hat 
alle Beamte in ihren Podien bis 4veiter be» 
stätigt. 

S e m l i n , vom 22 . M a y . 
Heute früh um halb 4 Uhr fiengen die 

Servier an, die Stadt zu beschießen. Mehr 
als Zoo Kugeln wurden abgefeuert. Die Tür» 
ken erwiederten Schuß sür Schutz haben aber 
den Servier« nur sehr geringen Schaden zuge-
fügt. Weit beträchtliche? muß hingegen jener 
gewesen seyn, den die Stadt labey gelitten hat. 
Erst um 6 Uhr wurde daS Feuer etwaS schwä» 
cher, dock) bis 12 Uhr Mittags ununterbrochen 
damit fortgefahren. Nachmittags um 4 Uhr 
steng die Kanonade wieder an, und dauerte 
bis gegen Abend. Das Feuer der Servier 
scheint gute Würkung gemacht zu haben, und 
kam aus drey entgegengefetzten Batterien. 
Die Haupt'-Batterie befindet sich auf der Seite, 
von welcher ehemals der K. K. General Lau-
don die Eroberung Belgrads unternahm, im 
Rücken der obern Festung. Man ist hier der 
Meynung, daß sich Belgrad, da ohnedem der 
Mangel an Lebensmitteln dte Einwohner hart 
drückt, bald ergeben werde. 

Vom M a y n , vom 10. Junii. 
Man vernimmt, daß die Französischen Trup» 

pen in Deutschland schon gegen den 2vsten dw 
seS anfangen werden, auS ihren Kantonnirun-
gen nach dem Rhein aufzubrechen. 

InMayland werden jetzt für mehrere Mit» 
lionen Papiergeld verfertigt. 

Die Staaken beS Ehurfürsten Erzkanzlerö, 
zu dessen Coadjutor Kardinal Fesch erwählt 
worden, enthalten auf 25 QuadratmeUen, 
ilv.o^o Einwohner. Man glaubt, das? diese? 
Staat in der Folge werde vergrößert werden. 
Die Einkünfte deö Ehurer^kanzlers find be, 
kanntltch auf eine Million ^l. bestimmt. WaS 
die Länder nicht eintragen, soll auS der Rhein-
Oktroy ergänzt werden. 

Die diesjährige Kurzeit in Pyrmont wird 
vorzüglich glänzend seyn. llnter die daselbst 
einzutreffenden Gäste rechnet man vorzüglich 
Ihre Majestät die Königin von Preußen, die 
Großfürstin Konstantin, die Frau Erbprin» 
zeßin von Weimar Kaiserl. Hoheit, deu regie-
renden Herzog und Erbprinzen von Weimar, 
den Churfürsten von Hessen, den regierenden 
Fürsten von Anhalt Bernburg und noch viele 
andere vornehme Fremde, so daß die Wohnurr» 
gen in Pyrmont schon jetzt zu fehlen ansangen. 

Kanstat t , vom 5. Iuny. 
Gestern ist ein Russischer KabinetS'Kouricr 

von Wien nach Paris hier durchpassirl. 
Wien , vom 4. Juni. 

Man spricht von einer Vermögens Steuer 
von ic? Proeent, welche in der Absicht in den 
Kaiserl. Erblanden eingeführt werdeu soll, um 
die Banknoten dafür einzulösen und zu vertil-
gen , wodurch der allgemeine Vortheil werden 
wird, daß die Gold» und Silbermünzen im 
Umlauf bleiben, und der hiesige Geldkours 
mit fremden Pälyen in ein besseres Verhalt-
niß kommt, daß diejenigen Waaren, welche 
vom Auslände hierher kommen, um geringere 
Preise erkauft werden können,c. Zn dieser 
vielfach wohlthätigen Hinsicht wird die neue 
Steuer keinem Anstand unterliegen, indem 
der einleuchtende Ruhm derselben daS darge-
brachte Opfer weit übersteigen wird. 

Die letzten Briefe auS Tieft melden, daß 
schon drey Tage vor dem Abgang derselben der 
Oesterreichkfche Marine »Kommandant Lepiir 
und der General Bellegarde nach Cattaro ab-
gesegelt sind, um diesen Platz von den Russe» 
zu übernehmen. 

Wien, vom 7. Iunyi 
Nach der. Ankunft des Herrn vvn Oubri! 



ist nuu von hier der bestimmte RuMch-Kalier» 
ticke Befehl nachKattaro an diedasigen Trup» 
p«n ergangen, diese» Play zu räumen. 

Für den Fürsten von Kurakin ist hier ein 
großes Hotel gemiethct worden. 

Das Gerücht, daß Venedig von den Eng« 
tischen Russischen TSkadr.'n flark bedroht wer» 
de, ist ungegründet; bloß die Schiffahrt nach 
diesem Hafen ist größtenteils gesperrt. 

Vermischte Nachrichten. 
Im Kreise Kremenczug deS Gouvernements 

Poltawa hob sich am verwichenen l2ten Fe--
bruar des NachtS die Erde länge dem Ufer des 
See'S, Wclikoze Boloto, d. i. der große Mo» 
rast genannt, auf einer Strecke i>on einer und 
einer halben Werst, aus einen Faden und an 
einigen andern Orten auf anderlialb Faden in 
die Höhe, wobey in der A l̂tte des See'S ein 
starkes G^äusch und Krachen deö EiseS gehört 
wurde; dabei) ward zur selbigen Zeit bey ei-
nem in der Nähe wohnenden Kosaken ein ge, 
flochtener Zaun um einen Küchengarten nebst 
P f ä h l e n auS der Erde gerissen. 

AuS den Berichten der dortigen Obrigkeit -
erhellet, daß auch im verwichenen 1804. Jahre 
im Februar Monat auf diesem nämlichen See, 
bei) eingetretenem heftigen Froste, begleitet von 
einem starken Winde, daS Eis stch umgekehrt 
und zwei» Faden hoch in die O.uere sich aufge» 
hürmt hatte. ' 

Pariser Modebericht. 
Nach dem neuesten Modebericht ist dunkel, 

grün die herrschendste Farbe für alle (MannS.) 
Kleider, kupfergrün aber daö Zeichen des fein« 
slen Geschmacks. Die Pariserinnen vom Mit» 
telstande bemühen sich, ihrer Kämme, wären 
sie auch nur von Horn oder schlechtem Schild» 
kröt. recht sichtbarlich zu tragen; dagegen ver» 
stecken die Damen von gutem Ton selbst ihre 
mit Diamanten und Perlen besetzten Kämme 
sorgfältig unter den Haaren, so dgß sie kaum 
zu sehen sind. — AuS einem einzigen umge-. 
schmolzenen Pettschast kann sich der junge Pa-
riser «in modigeS Uhrkettchen mit 5 oder 6 klei, 
nen Pettschaften und einem Uhrschlüsselchen 
machen lassen. Auf seinen rehledernen Bein-
kleidern machen diese Kleinigkeiten die--größ-
te Wirkung. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befebl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 
Se lbs the r r s che r s aller Reussen, ic. ic. B ü r g e r » 

meistere und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat 
thun hierdurch und Kraft deö gegenwärtigen 
Jedermänniglich kund und zu wissen: wel» 
ch.-rgestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 
Friedrich Bluhm die dem hiesigen Bürger und 
Kaufmann Peter Beckmann gehörige allhier, 
unweit der hölzernen Brücke, zwischen den Bu» 
den der Kausieute BresinSky und Michael Er-, 
nitz auf Stadtgrund belegene hölzerne Bude 
am i4ten März lZcsü um die Summe von 
420 Rbl. B. A. käuflich erstanden, und nach 
bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Liefländischen 
Hofgerichte erlegter Poschlin belehre beyge« 
brachten Attestati vom 22sten May 180b ge, 
fchehener Korroberation über gedachten Kauf 
zur Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
xroclÄina nachgesuchet, auch solches unterm 
heutigen Dato nachgegeben erhalten hat. ES 
werden daher Alle und Jede, welche an diese 
hölzerne Bude einige rechtsgültige Ansprüche 
zu haben oder machen zu können vermeynen, 
sich damit nach Vorschrift des Maischen und 
hiesigen StadtrechtS I I I . I'ir. X I . §. 7. 
innerhalb Jahr und Tag ?. rl^tv kujus pro-
clsmatis luli poen» praecluk er per^e-ru! 
ü!l-rn!iallhier zu melden oder anzugebendes« 
mittelst förmlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
Ablauf sothaner allendlichen peremtorischen 
Frist Niemand weiter gehöret, fondern vor-
hin gedachte hölzerne Bude dem diesigen Bür-
gerund Kaufmann Friedrich Bluhm sofort ge» 
richtlich adjudieirt werden soll. V.N.W. Ür» 
kundlich mit Beydrückung deS größern Insie» 
gelS. Gegeben Dorpat-Nathhaus, den soften 
Iuny 18^6. 

Im Namen und von wegen Eines Edle» 
NathS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr.. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober»Sekr. 1 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät deS 

Selbstherrschers allerReußen re. wird von dem 
Kaiserl. Dörptschen UniversitätS Gerichte deS-
mittelst bekannt gemacht: Da die Studieren-
de Abraham Christian GrosschopffundTbomaS 
Friedrich Rbeinbott sich wegen ihres Abg«n» 
geS von hiesiger Universität gebörlg gemeldet, 
und um die erforderliche Vorladung ihrer et» 
wannigen Kreditoren gebeten haben; als wer« 
den htemit den Statuten gemäß, alle und jede, 
welche a n g e n a n n t e S t u d i e r e n d e i rgend ein?, 



nach dem §. '4? der Allerhöchst konfirmirten 
Vorschriften zu Nccht beständige, aus der Zeit 
lhrcS alademijchVn Aufenthalts allhier herruh» 
rende Ä>tsort>crung haben möchten, aufgefor« 
dert, sich binnen gefezlicher Frist von vier Wo» 
chen cZalo da^nit, und zwar für den Studio» 
sü5 Grosschopff, bei) dem Hrn. Sekretairen 
Gustav Petersen als Kaventen desselben, und 
fül den StudiofuS Rheinbott, bey dem Herrn 
Professor EwerS, als dessen bestellten Kaven» 
ten, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. Unk. 
verfltärö Gerichte zu melden, unter Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider ge-
dachte Studierende allbier gehört und zugelas-
sen werden solle. Dorpat, den iz. Junii 1806. 

I m Namen des Kaiserlichen UniversitätL-
GerichtS. 

Parrot, d. j. Rektor. 
Aktuar. I . G. Eschscholtz, 

Gouv. Sekret. ? 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen ?c. :c. Bürger-. 
Meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor» 
pat thun hierdurch und Kraft des gegenwärti-
gen Jedermänniglich kund und zu wissen, web 
Dergestalt der Müller Joseph Ioritz daS zum 
^vncurS deS hiesigen Bürgers und Lohgerber-
^Aers Christian Friedrich Golicke gehörige 
Wühler im zten Stadttheil lud No. 15. bele« 
gê e hölzer-'e Wohnhaus samt Appertinentien 
. . "asra pudllca am iZten Dezbr. 1804 um 

MeisibotSfumme von sy8c? Nubl. ersian» 
und nach bei) Einem Erlauchten HochpreiS» 

Uch Kaiserl. Liesiändischen Hofgerichte erleg-
er poschlin belehre beygebrachten Attestati 

vom nen May 1805 geschehener Corroboration 
gedachten Kauf zur Sicherheit um ein 

ai s r pudlicurn prvelams nachgesuchet, 
b.» unterm beutigen nachgege» 

hat. ES werden daher Alle und 
.">̂ che an dieses hölzerne WohnhauS 

. .^pp^-tinentien einige rech:Sgültige An-
oder machen zu können ver» 

sch-» ^ . damit nach V o r s c h r i f t de5 r?ai-
A N und hilsige,, St-dtr-«tk I. ik. I I I . ? i i . 

7» innerhalb Iakr und Taa a 
k'uli pvens xi-Äcc^usl Qc per-

ben allhier zu melden oder anzuge» 
^ förmlich aufgefordert und än, 

n e u » u n t e r der ausdrück l i chen V e r w a r -

nung, daß nach Ablauf sothaner allendli-? 
chen peremtorischen Frist Niemand weiter ge-, 
höret, sondern vorhingcdachte5 hölzerne Wohn» 
Haus samt Appertinentien dem Müller Io» 
ftph Ioritz sofort gerichtlich adjudieirt werden 
soll. V. R. W. 

Urkundlich mit Beydrückung deS größern 
Jnsiegels. Gegeben Dorpat NathhauS den 
«8sten May 1806. 

I m Namen und von wegen EineZ Edlen 
NathS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akcrmann. 
C . H. F. Lenz. 

Ober» Sekr. z 

Anderwei tige Beka nntm achungen. 
Zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge 

der Kaiserlichen Töchterschule in Dorpat am 
2Z. Iuny, von 9 Uhr an, werden alle Freunde 
der Jugend und des Schulwesens, insbeson-
dere die Vater, Mutter und Vormünder der 
Zöglinge der Töchterschule hiemit eingeladen 
von Kar l Anders, 

Inspektor des dörptschen Schul KreiseS. 

Frische eingemachte Austern und Speckhee» 
ringe sind für einen billigen Preis zu haben 
bey B luhm öL Komp. r 

Bey Herrn Adam Bbhning, dem Frey» 
herrlich Vietinghossschen Höre! gegenüber, ist 
eine Wohnung von z Zimmern und ein Alko» 
ven, mit einer separaten Küche, zu vermie» 
then und sogleich zu beziehen. 1 

Bey mir, in meiner Bude am Markte, un» 
ter dt-m Baranossfchen Hause, sind außer allen 
Gattungen von Wand» und Toilet» Spiegeln, 
auch verschiedene Eiftnwaaren, alS: Sage» 
blätter, Hobeleisen, Schrauben, feine V'or» 
hang - und Kastenschlösser, eiserne und mes-
singne Aufsatz--Hänge zu Thüren und Schrän-
ken, wie auch sehr fcin geschliffenes HohIglaS, 
lakirte Theebretter, Sattel und Zäumen im 
neuesten Geschmack, Pfeiffenköpfe und Röhre, 
französische Tapeten Borden, plattirte Sa» 
chen, verschiedene Galanterie» und Ellenwaa» 
ren, und dergleichen mehr zu haben, uM da 
ich einige Artikel ganz aufzuräumen Willens 
bin, so werde ich m'ckit nur alle Waaren gegen 
baare Bezahlung zu den billigsten Preisen, 
sondern auch mehrere derselben bis zum isten 
Iu l i i d. I . für den Einkaufspreis verkaufen. 

Wilhelm Barmke/, s 



Die Gegenüberselte meines HauseS, wo» 
Hey «ine separate Küche befindlich, ist zu ver» 
miethen und gleich zu beziehen.. 

Rech, Uhrmacher. 2 
Eine ganz neue Rolle steht zum Verkauf. 

Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. 2 

I m ehemaligen Pourpierschen Haufe, in 
der Steinstraße, steht ein junges verttableS 
engl. Reitpferd zum Verkauf, welches daselbst 
täglich vormittags zu besehen und der Preis 
davon zu erfahren ist. z 

Ein Wiener FlügelförmigeS Forteplano, 
von vortreffichem Ton, welches vouKennera 
btS Zoo Rubel am Werthe taxirt ist, steht für 
den Preis von 280 Rubel zum Verkauf. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

I n der Rigiicken Vorstadt, im Hause Nr. 
67 steht eine sehr bequeme und in gutem Stau« 
oe befindliche Kalesche, welche in-, und aus» 
wendig mit Taschen versehen, für »50 Rbl. B. 
Ass. zum Verkauf. Auch sind daselbst Pferde» 
qeschjrre und Sättel sür billige Preise zu 
haben. 3 

Meinen Gönnern und Freunden zeige hiemit 
ergcbenst an, daß ich meine Bude verändert, und 
Mein Waarenlager unter dem Hause deö Herrn 
Landrath von Löwenstern verlegt habe. Zugleich 
empfehle mich dem resv. Publikum mir sehr modern 
gearbeiteten Stahle Maaren atterley Art, ferner mit 

den feinsten Gattungen Gläser unb allen Gattun-
gen Fayance--Geschirre »c. »c. 

T. Bückse. 3 

Die Zahl der bis zum iZ.Junv d. I . in Riga 
angekommenen Schiffe beläuft sich auf 1277; 
die der ausgegangen. » auf 815. 

Angekommene Fremde. 
Den 17. Iuny. 

Der Herr wirkl. polnische Kammerherr Äntony 
Rvtzka, nebst Familie, logiren bey G. F. 
Richter. 

Herr Assessor v. Gavel, von Pigant, logirt 
bey der Wittwe Pensa. 

Der Disponent Herr Borgelkn, von Orrowa, 
logirt bey I . Eigrnfelder. 

Der Herr KreiSlehrer l)r. Kosegarten, auS 
Wenden. Herr Kandidat Ebell, vom 
Pa>ivrath RodenpoiS, auS demRigischen, 
lcgiren bey Ahlschwerd. 

Den i8ten. 
Herr Gustav Schulz, Frau Lieuten. v. Mes» 

kowSkt) und Madame Stiebe, nebst Toch-
ter, auö Walk, logiren bey Rohland. 

d. Holst, von Rügen, logirt bey Luhdt. 
Den lytcn. 

Herr Hofrath Motler, von Taiwala, und det 
Herr von Samson, von Anzen, loglrca 
bey der Wtttwe Cläre. 

Die refp. Interessenten dieser Zeitung, welche für selbige nicht aufs ganze Jahr 
piaumnenrt haben, so wie auch diejenigen Liebhaber, welche solche vom isten I u l i i d. 
I . an, zu halten wünschen, ersuche ich ergebenst, ihre Bestellung hierauf, spätesten? 
bis zum 2ssten d. M . du»ch Vorausbezahlung des Betrags, bey mir zu machen« 
Dorpat, den io. Junii i8c?6. M . G . G r e n z i u s . 

Wit terungSbeobachtungen. 

j Th-rmsmeter. 
1806 Iuny . ^ Reannlnr. 

Barometer. ^ Winde. Zustanb 
der Luft. 

- Mvr.,cn ^ 7. 5 
Sonnabend 16. i Mittag I » 

i Abend I 8. 9 

27. 98 SW- schwach. 
W. mittelmäßig 

28. c> W. schwache. 

bewölkt. 
wölken m. Sonncnsch-

meist hell. 
! Morgen 

Sonntag t7. Mittag 
! Abend 

9> t 

W- 0 

28. 0 ,WNW. schwach. 
0 !9tNW. still. 
0 lNNW- schwach. 

bewölkt. 
hell mir Wolken, 

meist bewölkt. . 
'i Morgen 

Montag 18. Mittag 
I Abend 

7- 5 
1Z. 9 
41. 3 

L8. ^ !NW. schwach. 
0 W. mittelmäßig« 

27. 92 EW. still. 

bewölkt h. kl. Regen. 
wollkgt mitSonnenbl-
be'̂ lklbernachRegeN; 

! Morgen 
Dienstag 19. ! Mittag 

Abend 

3. 5 
iZ. 3 
s. v 

27. 70 SO. schwach. - Regen. 
64 SO- mittelmäßlg. bew. bcrn. viel Regelt-
60 SM- still. t Regen. ^ 



Dörp t s e h e 

l l > » a 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

vko. 51. Sonntag, den 24a-» Juny 1806. 

S t . P t t e r S b urg , vom iq. Juny. 
ASerhöchste Befehle S r . Kaiser! . Maje» 

ftat, «rtheilt bey der Parole zu St . Pcteröd. 
Den i y . J u n y . 

Vom Pawlogradschen Hufarenregkment ist 
der Oberst Baron Grünstein zum Weißreussi» 
schen Husarenregiment versetzt. 

Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: 
beym Leibgarde Iagerreg. derObierst Graf St. 
Priest 1., und beym StaroskolSkischcn Muöke» 
tierregiment d^r Obrist Popow. 

Der äuS dem Garnifonbataillon zu ArenS» 
bürg als StabSkapitaln verabschiedete Lieute-
nant Schreiterfeld, mit seinem vorigen Lieu» 
tenancsranq beymKieinreussifchen Küraßierre-
Piment in Äl'enst genommen. 

Der aus dem Nisowscken MuSketierregi' 
^ent als Major verabschiedete Kapitain Par» 
fentjew, ist mit mir seinem vorigen KapitainS» 
rang beym Kalugaschen Muöketierregiment 
wieder in Dienst genommen. 

» ' tzr V ck 

Nach Sr . *Ka ise r l . Ma jes tä t , dem 
heiligen Synod von dem Herrn Oberprokurot 
desselben,. StaatSsekretair, wirklichen Kam« 
werherrn und Ritter, Fürsten AlepanderNikola» 
lewitsch Golizyn bekannt gemachten Allerhöchst 
namentlichen Ukasen vom verwlchenen 2z. May, 
»it auf Vorstellung von der Obrigkeit über die 
Ordnung, welche'dle Mitglieder deSKonsisto-
nume in der Astrackanschen Eparchle auch 
wahrend der Abwesenheit des Archihterel beob-

achtet haben, Allerhöchst befohlen worden, dem 
Archimandriten und Rektor des SewinariumS, 
Parfenji, aus dem Kabinett ein mit kostbaren 
Steinen geschmücktes Kreuz, und dem Proto« 
hierei Waßilji Pamfilow, von den für die 
Weltgeistlichkeit verordneten Auszeichnungen, 
eine größere und dem ProtohiereiKirilla Wäßil, 
jew eine kleinere Scheitelkappe zu geben; aus 
besondrerAufmerksamkeit auf die auSgezeichne« 
ten Handlungen des Vorgesetzten vom Kloster 
zum heiligen Geiste in der Tulaschen Eparchif, 
Moißei, so auch auf den Eifer zum allgemei-
nen Besten deS Protohierei von der Nikolat 
Kathedralkirche in der Stadt Iepifan. Danila 
Orlow, haben Se. Kaiser l . Majestät 
auf den Beschluß vom heiligen Synod Aller» 
höchst zu befehlen geruhet, ersteren mit der 
Würde eines AbtS zu belohnen, und lepterm, 
von den für die Weltgeistlichkeit verordnete» 
Zeichen der Auszeichnung, ein Scheitelkäpp» 
chen zu verleihen. 

Allerhöchstes Reskript S r . Ka i fe r l . Ma-
jestät an I h r e Ka i f e r l . Majestät die 
Frau und K a i s e r i n ÄHaria Feodo» 

r 0 w n a. 
Uebereknstkmmend mit dem Willen Ewr. 

Kaiserl ichen Majestät wegen Entlas-
sung deS Greimeraths Demidow, aus Urßz» 
che seiner schwachen Gesundheit und seiner 
häuslichen Umstände, von den ihm übertrage-
nen Aemtern eines Ebren» Vormunds deS 
hiesigen Pupillenraths und eines Oderdirek. 



tors der Kommerzschule, gebe Ich auch eben-
falls mein? Zustimmung zu der Bestätigung 
des Ehren Vormunds, Geheimrarhs Salty» 
kow, in dem Amte eines Oberd t rek to rS der 
erwähnten Schule. 
Das Original ist von S r . Kaiser l . Maje-

stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
Alexa n der. 

I n S r. Kaisers. Majestät , dem dirl-
girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Uns 
terschrist gegebenem, Alleshöchst namentlichem 
Ukaö twm verwichenen y. Juny ist enthalten: 

I ^ Rücksicht auf dieUnS von dem wirkli-
chen Gelzeimerath Troschrschinökji überreichte 
allerunterth'-nigste Bittschrift, entlassen W i r 
selbigen Allergnädigst des Dienstes und be» 
fehlen, ihm, außer der Pension, die er jetzt 
genießt, auch den festgesetzten Gehalt, sowohl 
nachdem Amte eineö Oder -PostdirektorS alö 
auch nach dem eines Appanage»Ministers, 
nach ersterer Qualität auS der Schatzkammer 
und nach letzterer von den. dem Appanagede» 
partement gehörigen Einkünften, zu ertheilen. 

» 5 
ZufolgeSr. Kaiserl . Ma jes tä t , dem 

Hofkomtoir mit Hdchsteigenhändiger Unter» 
schalst gegebenen. Allerhöchst namentlichen 
UkaseS vom irten Juny, ist daS Fräulein 
Gräfin Elisabeth Gudowitsch, bey I h r e n 
Kaiserl ichen Majestäten denFrauen 
und Ka ise r innen , Allergnädigst zum 
Hoffräulein ernannt. 

Memorial an Se ine Kaiserl iche M a -
jestät vom Minister deS Innern wegen 
Abwendung deS Salzmangekö in den Haupt» 
VorrathSmagazinen, im Orginal von S r. 
Ka iser ! . Ma jes tä t Höchsteigenhändig 
gezeichnet: 

Dem sey also. 
A lepander. 

St. Peterbb., den 8- Jan. i8ob. 
(Besch luß) 

Hierbev mußte natürlich in Betracht gezo» 
gen werden: 

r. Ob bey der gegenwärtigen Lage der 
Magazine zu KamyÄin und Saratow auS 
denselben diejenigen Gouvernements, die von 
dtefen Vorräthen abhängen, mit Salz versorgt 
werden können. 

«. Wenn diese VorrathLmagazine unzu» 

reichend sind und die AblassungauS demselben 
vermindert werden muß, auf welche Art a!ö> 
dann diese Verminderung mit m'öglichl̂ 'r Bei-
behaltung deS allgemeinen Pls«S über die 
Vert'orgüng mit Salz erseht werden könne. 

Befolgende Berechnung über daS Salz 
der erwähnten Magazine zeigt, daß bis jum 
isten Januar deS kommenden î c>öten Iah» 
res nicht mehr Salz in denselben vorrä» 
thig nachbleiben kann, alö gegen 2 Million 
9^9,785 Pud. welches gegen z Millionen 
weniger ist, als der Ueberrest, der für dies 
Iadr übrig geblieben war. Nach der Repar» 
tizion für daS künftige Jahr werden auö 
diesen Magazinen q Mill« 988,500 Pud zur 
Verabfolgung assignirt. Wenn man also an» 
nimmt, daß auS dem Iellon» See künftiaeS 
Jahr nicht mehr Salz wird angeführt werden, 
alö im jetzigen, so werden die vorhandenen 
Vorräthe und daö neu hinzukommende Salz 
kaum dazu hinreichend seyn. Wenn aber auch 
kommendes Jahr mehr- Salz gewonnen und 
angeführt, und die Quantität desselben auf 
8 Millionen 500,000 Pud gebracht werden 
sollte, so können dennoch für das Jahr 1807 
nicht mehr als 1 Mil l. 500,000 Pud Salz vor, 
räthig übrig bleiben, welches sehr unzurei» 
chend für die frühen Verabfolgungen seyn wird. 

Hieraus erhellet, daß, wenn im Jahre 
180b nach den Hauptmagazinen zu Nishego» 
rod dieselbe Quantität geschickt wird, die dies 
Jahr dahin abgelassen worden, ausser den 
Schwierigkeiten, die im Fall einer nicht gehö-
rig glückenden Salzgewinnung entstehen kön» 
nen, sich bey den frühen Verabfolgungen deS 
IahreS >807 wesentliche Hinderniße ereignen, 
und für daS Jahr 1808 diese Vorräthe in eine 
noch schwierigere Lage gerathen werden, wenn 
gleich in diesen beyden Iahren die Anführung 
des Salzes sich in jedem Jahre auf 8 Mil l . 
500.000 Pud belaufen sollte. Werden aber in 
diesen beyden Iahren nicht über 7 Mil l . Pud 
Salz gewonnen, alSdann wird dieser Mangel 
noch fühlbarer. Hieraus ergiebt sich nun, 
daß es unumgänglich nöthig wird, weniger 
Salz nach Mshnei Nowgorod abzulassen. I n 
dieser Rücksicht unterstehe ich mich in BezuA 
auf die Mittel, welche alle diese Hindernisse 
so viel wie möglich beseitigen können, folgen» 
de Maßregeln in Vorschlag zu bringen. 

I. Bekanntlich schließt die Operation naw 
der Verführung deö Ieltonschen SalzeS nach 



den VorrathSmagazinen zu Nishegorod drey 
Gegenstände in sich: i ) Die 'Ablassung einer 
gewissen Quantität Salz zur jährlichen Ver, 
sorgung der G o u v e r n e m e n t s : 2) die Verab» 
fojgung dek SalzeL nach den VorrathSniaga--
Zilien, die in den Gouvernements errichtet wer» 
d e n , u n d 3) die Verabfolgung zur V e r s t a u 
kung besonders der Vorrathsmagazine zu Ni-
shegorod, in der Abficht, die Schwirigke/ten 
zu beseitigen, die die zeitige Abfertigung deS 
SalzeS auS Nishnel Nowgorod gehindert ha> 
den, wo sogleich nach Eröffnung der Naviga-
tion nicht selten kein Salz zur Ladung vorhan» 
den war. Zu diesem letztern Behuf sind r 
Mill. 500,000 Pud bestimmt, aber ich denke, 
die Verabfolgung aus den Magazinen zu Sa-
ratow und Kamischin und dadurch auch diese 
Quantität zu vermindern, so daß nach den 
Magazinen zu Nishegorod im kommenden 
l8o6ten Jahre, außer den zum Verbrauch 
ndrhigen Salze für dies Gouvernement, nicht 
über 1 Mill. 150,000 Pud, nämlich bloß die 
Quantität, die zum Vorrath für die Gouver» 
nementS aus Nishnei-Nowagorod bestimmt ist, 
verabfolgt werden sollen. WaS die Verstär-
kung der dortigen VorrathSmaqazine nach 
oben erwähnter Grundlage betrifft, so wird 
die hier beygeschlossene Berechnung zeigen, 
d'iß auch bey dieser verminderten Verabfol» 
aung sich tn Nischnej-Nowsgorod für daö 
Jahr 1807 eben die Quantität befinden wird, 
die eö im kommenden iZoüten Jahre erhalten 
kann. 

I I . Wenn die Schwierigkeiten, ohne da-
Hey nach aller Möglichkeit'durch eine solche 
Veränderung die VorrathSmagazine zu Nishe-
gorod zu schwächen und ohne dabei) von dem 
Plane abzugehen, der im allgemeinen für die 
Salz «Operationen angenommen ist, noch 
mehr vermindert werden sollen, so glaube ich, 
daß eS am besten seyn wird, für die Gouver-
nements St, Petersburg und Pskow Salz auö 
England zu verschreiben, und zwar nach der-
selben Grundlage, wie im gegenwärtigen 
Jahre nach Narwa und Kronstadt 200,000 
Pud Salz von dorther verschrieben worden 
sind. 

Für diese Gouvernements müssen daö kom-
wende iZoöte Jahr auö den VorrathSmagazi, 
nen zu Nishegorod, und zwar für daS St'.Pe. 
terSburgifche 350,000Pud, und für daö Psko» 
wische 300,000 Pud Salz angeführt werden. 

Ich halte dafür, daß man sich auf diese Quantk» 
tat nicht einschränken mülse,sondern hwß jürje« 
deS dieser beyden Gouvernementö 500,000Pud 
Salz avgekaust werden könnten. Die Ur>a« 
chen, die mich zu dieser Maaßregel bewegen, 
sind erstlich aus die oben erwähnte Gefahr ge-
gründet, dc>ß die VorrathSmagazine zu Nishe-
gorod geschwächt werten mdgten, und zwevtenS 
auch auf den vorauszusetzenden Fall, daß man 
zuweilen, wenn eö erfordert werden sollt.', auö 
diesen beyden Gouvernem. einen Theil deS Sal, 
zeS nach dem Gouvernement Mwagorvd schtk-
ken könne, welches ebenfalls sehr schwer mit 
Salz versorgt werden kann; daß nach Maoß, 
aabe, wie die Ablassung des SalzeS für diese 
Gouvernements vermindert wird, sie dest» 
füglicher für andere Orte verstärkt werden, 
und daß endlich die Krone dteö ausländische 
Salz mit besonderem Vortheil erhalten kann: 
denn daß km verwichenen Jahre verschriebene 
Salz ist sür daS Gouvernement Pskow nicht 
theurer alö 50 Kopeken, und für die hiesigen 
Magazine nicht über z8 Kopeken daS Pud zu 
stehen gekommen, welches sowohl in jenem als 
in diesem um 28 Kopeken wohlfeiler ist, alö da5 
auS Nishnei Nowaqorod zu stehen kommt. 

I I I . Alle Verfügungen deS Civilgouver» 
neurS zu Saratow in Rücksicht der Schonung 
der Salziuhrleute und des Zugviehes müßten 
genehmigt und ihm müßte aufgetragen wer-
den, während deS Winters besondere Sorge 
Hafür zu tragen und mit darauf zu sehen, daß 
«uch jenen Fuhrleuten, die eö wegen ihrer Ar-
muth benöthigt sind, auf Rechnung der künf-
tigen SalztranSporte einige Geldunterstüpunz 
gewahrt werde, wobey ihnen jedoch, falls eS 
ihnen unmöglich wird, diesen Geldvvrschuß ab-
zutragen, von der Regierung alle mögliche 
Nachsicht gewährt werden könnte. 

Indem ich diese Umstände und diese Maaff-
regeln der Allerhöchsten Prüfung unterwerfe, 
so denke ich, wenn eö Ewr. Kaiser l iche» 
Majestät gefällig seyn wird, die letzten der-
selben zu bestätigen, jetzt gleich mit den be-
sten hiesigen KomtoirS wegen Anschaffung die« 
seö SalzeS auf möglichst vortheiihafte Bedin-
gungen für die Krone zu unterhandeln, damit 
sie, zur Aufsuchung der nötbigen Anzahl vo< 
Fahrzeugen und zur vortdeichasteren Mle-
thung derselben, bey Zeiten ibre Verfügungen 
mögen treffen können. Die Verordnungen, 
welche von mir werden getroffen werden, wer-



»e ich, inelner Schuldkgkelt gemäß, zuvor 
Ewr. Kaiserl . Majestät zur Allerhöchsten 
Bestätigung unterlegen. 

Unterzeichnet: 
G r a f V i k t o r Kotschubet. 

I m Oktober 1805. 

Ryb inSk , vom 28. May» 
Vom Losten biö den Lasten dieses sind in 

hiesiger Anfukt auf der Wolga angekommen, 
276 größere Fahrzeuge von verschiedener Bau-
art, 7 Barken und 3 Kahn?. Nach St . Pe-
tersburg und nach andern Orten sind von hier 
abgegangen, 7 größere Fahrzeuge, 40Y Bar» 
keti, 2 Halbbarken und 57 Kähne. 

Borowi tsch l , vom 29. Mal). 
Seit dem 22sten dieses sind die Borowktscht» 

schen Wasserfälle mit verschiedener Ladung pas» 
sirt, L47 Barken, 64Halbbarken und 8 Kähne. 

Schlüsselburg, vom «. Juny. 
Seit verwichenem 2östenMay sind auö dem 

kadogakanal in die Newa passirt, 04 Barken, 
sbo Halbbarken und 117 Kähne; so auch Zso 
größere und 44 kletnere Yolzfiösse. 

Obengenannte Fahrzeuge hatten unter 
andern geladen: 
Roggenmehl » » 27,q<)Z Kut. 
Haber » » » 1 3 ^ 3 4 Tschetwert. 
Buchweizengrütze « 180 
Wetzen » « » 3.707 
Roggen - » bö 

London, vom i3. Iuni i . 
(Durch außerordentliche Gelegenheit.) 
Lord Merville ist freygefprochen. 
Gestern versammleten sich diePeerS in dem 

ParlementS'Saale wie gewöhnlich und bega» 
Ken sich von da gegen 12 Uyr in der gebräuch» 
tichen Ordnung nach Westminsterhall. Nach» 
dem sie ihre Sitze eingenommen hatte», erhob 
sich der Kanzler vom Wollsack mit folgenden 
Worten: 

„Ew. Herrlichkeiten haben die Belege und 
Anführungen über die verschiedenen Anklagen 
vernommen, die von dem Hause der Gemeinen 
gegen Heinrich, Lord ViScount Melville, wc, 
gen Staatsverbrechen und Uebelverhaltenö 
vorgebracht worden. Die erste Frage, die Ih-
nen M erwägen bleibt, ist. ob er wegen deS 
ersten Artikels der gedachten Anklagen schul-
dig sey?" 

B y j allen folgenden Anklage»Art!keln ward 

die Frage a u f gleiche Art wiederholt, j e d e s m a l 
bey dem jüngsten Peer angefangen und mit 
dem Herzog von Port geschloffen, da der Prinz 
von Wallis nicht gegenwärtig war. Nach dem 
Herzoge von York gab der Lord Kanzler fein 
Urtheil als ein individueller Peer. 

Nachdem die Artikel so einzeln durchgenom, 
wen waren, wurden die gelallten Urtheile ge» 
sammlet und bey jeder Anklage war die Majo-
rität zu Gunsten des Angeklagten. 

AIS daS Resultat erwiesen war, stand Lord 
Erökine abermals von dem Wollsack auf, er« 
klärte Ihren Herrlichkeiten, daß Lord Melville 
von allen Anklagen freygesprochen sey und 
wandte sich an diesen mit folgenden Worten: 

„Heinrich, Lord ViScount Melville, ich 
habe Ihnen anzuzeigen, daß Sie von den Ar» 
tikeln des Impeachment, welch« das HauL der 
Gemeinen wegen Staatsverbrechen und Nebel» 
Verhaltens gegen Sie vorgebracht bat, und von 
allen darin enthaltenen Sachen freygesprochen 
sind." 

Die LordS kehrten darauf auSWestminster» 
hall in der gewöhnlichen Ordnung nach dem 
Parlement zurück. 

Am loten dieses trug Herr Fop nach einer 
langen Rede förmlich darauf an, daß derSkla» 
venhandel, welcher der Gerechtigkeit, Mensch» 
Achkett und gesunden Politik entgegen sey, 
durch zu treffende Maaßregeln sobald als mög-
lich gänzlich abgeschafft werden mögte. Lord 
Kastlereagh, General GaScoyne und andere 
sprachen gegen und Lord Petty und andere für 

, den Antrag. Am Ende gieng derselbe mit ei» 
ner Mehrheit von 114 gegen RS Stimmen 
durch. 

P a r i s , vom 11.Juny. 
ES heißt, daß Bayern» Würtemberg, Ba-

den, Hessen-Darmstadt. Nassau und einige 
andere Deutsche Fürsten, nebst dem Herzog 
von Kleve, eine neue Art vvn Fürstenbund 
unter der Garantie von Frankreich schließen 
werden. 

Heute reifet der neue König von Hollah, 
nebst seiner Gemahlin und Kindern, von hier 
ab. Die Einwohner von St . Leu, im Thale 
von MontMorency, woselbst er sein Lustschloß 
hatte, sind über seinen Verl st untröstlich. ES 
ist kein einziger unter ihnen, dem er nicht wohl» 
gethan h.it. 

Zu Bilbao sind z Englische Kartelschiffe 



> «»gekommen, welche qcxs Spanische KriegSge» 
l sangne dahi^ überbracht haben. 
! P a r l ö , vom iZ. Iuni i . 

Der Geheime^RathFormey auö Ber l in be« 
gleitet den König Ludwig nach Holland. 

Der See Minister hat Bonaparte auS ei» 
«er Depesche desKapitaknö l'Hermtte denBe» 
richt abgestattet, daß gedachter Kapitain mit 
seiner ESkadre, welche auS dem ReguluS von 
84 Kanonen, den Fregatten le President und 
Sybilla von 40 Kanonen und 2 Korvetten de» 
ficht, an der Afrikanischen Küste 21 Englische 
Schiffe genommen hat, welche 229 Kanonen 
und si8 Matrosen führten und überdies 1134 
Neger am Bord gehabt haben. Vier dieser 
Pri,en sind für böyooo Franken und 2 für 
80000 Plaster verkauft werden, z sind in 
Dienst gestellt, s alS Kartellfchlffe versandt und 
7 verbrannt worden. Der Sklavenhandel der 
Engländer ist für dieses Jahr ganz ruinirt. 
Kapitain l'Hermite hat seine Depeschen durch 
die Brigg le Surveillant übersandt. Jene 21 
Englische Schiffe waren bis zum Zten April 
genommen worden. Unter denArtilleriestücken 
derselben befanden sich auch Karonadcn und 
Haubitzen. 1042 der zu Gefangnen gemach« 
ten Neger befanden sich am zten April noch auf 
den Französischen Schiffen vertheilt. 4(10 

. Englijche Gefangne waren auf Parlementalr» 
schiffen fortgeschickt worden. Seit dem Ab-
segeln von Lorient im abgewichenen Winter 
hat die ESkadre des KapitaknS l'Hermtte nur 
lZ Mann verlohren und hatte nur 14 Kranke. 

ES heißt jetzt, daß die kleinen Fürsten im 
südlichen Deutschland ihre Existenz behalten, 
aber in nähere Verhältnisse mit denjenigen 
w ichtigem Fürsten der Kreise werden gesetzt 
werden, in denen sie sich befinden. Diesen 
werden sie künftig ihreKontingente tc. liefern. 

P ra g, vom »5. May. 
Am yten d. wurde das Städtchen Dobrusch» 

ke, Könlggrazer Kreises ein Raub der Flam» 
wen. Verschiedene Offiziere der benachbar» 

' ten Regimenter waren beordert, mit ihrer um 
terhabenden Mannschaft den unglücklichen 
Einwohnern beizustehen. Unter diesen befand 
sich der Lieutenant Graf von Vetter, vom 
Gtuartschen Regiment?. Er sah eine Mutter 
mit ihrem Sohne auf e5ne noch brennende 
Stelle mit dem Ausdruck der Verzweiflung 

^ hindeuten. Der Sohn versuchte verschiedest» 
lich seinen dort befindlichen Vater zu retten u. 

wurde immer von der Flamme zurückgetrieben. 
Der hochherzige Offizier fühlt den schonen Be-
rus in sich, die Gefahr zu bestehen, stürzt sich 
mit dem Sohne in daS brennende HauS, und 
höhlt den halbtodten Vater glücklich heraus, 
der ihm nun daö Leben verdankt. 

W ien , vom 11. Juni. 
Der Prozeß des Marquis Ghisilieri, wel» 

cher alS Kaiferl. Kommissair die Festung Cat» 
taro gegen- seine Instruktion an die Russen 
übergeben hat, ist bey der ersten Instanz aeen̂  
dkgt,' bey welcher derselbe zur Kassirung seiner 
Würde und der Landesverweisung verurtheilt 
worden; man glaubt aber, daß von höhern 
Orten eine Milderung eintreten werde. 

München, vom n . Juni. 
Wk'e man vernimmt, werden die Französ-

Truppen die Bayerschen Staaten binnen 4 
oder 5 Wochen verlassen und nach dem Rhein 
marschiren. — Man bestimmt jetzt den ibten 
Juni, alS den Tag, wo die Festung Braunau 
an die Oesterreicher übergeben werden soll. 

RegenSburg, vom y. Juni. 
Bey der Ankunft deS KoadjutorS, Kardi» 

nalS Fesch, allbier, sieht man der Mi t te i -
lung der neuen Deutschen Verfassung eruge» 
gen. Außer einigen großen ReichSstanden 
werden, wie eS heißt, mehrere kletnere mit 
den Staaten benachbarter Fürsten vereinigt 
werden und diese einen Föderativ »Staat sor» 
miren. 

F r a n k f u r t , vom 14. Juny. 
Churbaden wird, dem Vernehmen nach, 

noch eine Vergrößerung nach der Sekte der 
Schweiz zu erhalten. DaS Schicksal besetz-
ter« Landes wird in kurzem auch näher bt» 
stimmt werden. 

Vom Mayn» vom 14. Junik. 
Der Chursürst von Baden hat ein Anlebn 

von einer Million Gulden Nheinl. eröffnet,wel» 
cbeS vom Ende DecemberS 1807 an jährlich 
mit 10000 Fl. zurückgezahlt und bis dahin mit 
S Procent verzinset werden soll. Zur Sicher» 
heit sind alle Chursürstl. Badensche Einkünfte 
überhaupt, besonders aber daS sckuldenfrcye 
Fürstenthum Bruchsal verschrieben, welches 
letztere nach Abzug sämmtlicher Verwaltungö» 
kosten jahrlich 360200 Fl. Rhein, abwirft. 

Am yten dieses ist die Erbprlnzessin von 
Hessendarmstadt, geborne Prlnzeßin von B w 
den, von einem Prinzen entbunden worden. 



K o p e n h a g e n , vom 17. Juni?. 
Der in der Gegend von Odensee bemerkte 

Nebel ist wirklich die Folge emeS ErdbrandS 
gewesen, der. durch die Unvorsichtigkeit eincö 
Bauern, der bey starkem Winde sein Feld ab, 
brennen wollte, verursacht, mehrere Tage ge» 
währt, und beträchtlichen Schaden gestis» 
tet hat. 

S t o c k h o l m , vom 10. Jun. 
Die Statue Gustavs I I I . zu Pferde, de» 

ren Errichtung die hiesige Bürgerschaft vor ei-, 
nigen Jahren beschloß, ist nun vollendet, und 
wird nächstens aufgestellt werden. 

G r e i f s w a l d e , vom 17 . Iuoy . 
Einige Kaiserl. Nuß. OfficierS, die nebst 

einem kleinen Detaschement von dem KorpS 
deS Generallieutenants »c., Grafen von Tol-
stoy. den ganzen Winter hier zugebracht hat» 
ten, reifsten vor zwei) Tagen zur See nach Ni» 
ga ab. Vorher wurden die OfficierS am ver-
wichenen Sonnabend S r . Königl. Majestät 
vorgestellt, worauf Höchstdiefelben für sie eine 
MittagSmahlzeit hatten anordnen lassen. 

Heute Morgen ist der Rittmeister, Graf 
von Kalkreuth, mit einem Briefe von S r . 
Majestät, dem Könige von Preußen, nebst 
einem andern von dem General, Grafen von 
Kalkreuth, als Parlementair hier angelangt. 
Gedachter Rittmeister kehrte Nachmittags mit 
deS Königs Antwort auf diese beyden Briefe 
zurück. 

B e r l i n , vom 14. Juny. 
Seit kurzem herrscht hier im Arsenal eine 

sehr vermehrte Thätigkeit; auch wird viel Be-
lagerungSgefchüh in Stand geseht. 

AuS dem H a a g , vom 17. Juny . ' 
I n den Kirchen unserS Landes ist jetzt fol» 

gende Fürbitte verordnet: 
„Wi r bitten den Allerhöchsten für Se. M a -

jestät den König von Holland» unsern Souve-
r ä n , für Ihre Majestät, die Königin , und 
für daS übrige Königl. HauS." — „Alle Leh-
rer der verschieden Gemeinden (heißt es ser-
ner in dem Königl. Dekret wegen dieser Für, 
bitten, welches von dem General-Sekretair 
Hultmann unterschrieben ist) werden übri-
gens sehr ernstlich ermahnt, sich in ihren Ge-
beten und Vorträgen aller Ausdrücke sorgfäl» 
tiq zu enthalten, welche die Regierung dieses 
Landes oder den Zustand desselben in einem 
ungünstigen Lichte darstellen könnten, vielmehr 

haben sie die Gemeinden zu einem angcmesse- ! 
nen Betragen aufzufordern." 

Königsberg, vom 8. Juni. 
Hier ist folgendes erschienen: 

Hauptquartier GreisSwald. d. Z r. May. 
Dem Herrn Handelsagenten Koch in Kb, 

nigSberg. 
„Se. Königl. Majestät haben in Gnaden 

zu erlauben geruhet, daß allein Preuß. Häfen 
befindliche neutrale Schiffe, weiche nur mit > 
Ballast von da abgehen wollen. um nicht län» ! 
ger unbrauchbar zu liegen, vhngebindert die 
stationirenden Schweb, blockirenden Schiff« 
passiren können. DerHerr HandlungSAgent 
wird belieben, dieses denen, die eS angeht, 
bekannt zu machen. Verbleibe :c. 

Gust. v. Wetterstedt, 
Erster Konigl. KabinetS. Sekretair. 

Literarische und Kunst-Nachrichten. 
Der Deutsche Raifer hat den durch seine 

vädagogische Schriften bekannten lutherischen 
Prediger zu Wien, Hrn. Jakob Glay, zum 
geistlichen Rath beym dortigen protestantischen 
Consistorium ernannt. 

Die Oesterreichlsche Negierung sucht be» j 
sonders daS Studium der mit vernunftmäßi-
ger Religion verschwisterten philosophische» ^ 
und historischen Wissenschaften neu zu beleben. ' 
Unter die dahin abzweckenden Verfügungen 
gehört der vor kurzem in der Universität zu ! 
Wien gestiftete Lehrstuhl der Religionswissen-
schaft für Philosophen. Die Seele dieser An-
stalt ist der Professor und Hofkaplan Frint, 
von- dessen Vorlesungen bereits 2 Bände (bey 
Geistiger) erschienen sind. Sie sind dem Kai« 
ser zugeeignet, und auf dessen Befehl in allen 
Universitäten und Lyceen alS Cowpendium 
eingeführt und sollen ins Lateinische übersetzt 
werden. 

B l u m e n s t r a u ß zur Menfchenkennt» 
n i ß u n d L e b e n S k l u g h e i t . , 

Heilige Wahrheit! Svkrates führte dick fre? 
und edel unter die Menschen und Aesop hlenA 
dir einen lieblichen Schleyer um. Jenem qabell 
die Zweybeintge Schierling, diesem den 
monsls vom Felsen zum Lohne. — Dit 
wahre Klugheit besteht darin, unbemerkt dê  
rechten Punkt der Ansicht zu gewinnen. E5 
giebt eine wabre moralische Perspective fük 
Menschen» und GeschäftSkenntniß: manche ! 



unter beyden müssen ganz nah' gesehen wer» 
den, um ein richtiges Urrheil zu fälien. und 
wieder andere beurtheilt man nur ln der Fer» 
ne richng. AlleS durch zergliedernde, ängst» 
liche Vernünsreley betreiben wollen. heißt 
Blumen aus glühender Lava anbauen. — 
Indolenz begleitet die Unterhandlung oft recht 
schicklich, wie eine fette Kammerjüngjcr die 
schlanke Dame. — Klugheit leidet doch oft 
an der Reue, wie die beste Brust am Husten. 
— Waö ihr treiben mögt, Kinder, mit und 
ohne L - ru f , nur zwei) Dinge vergeßt nicht im 
Kltngklang deS bürgerlichen Daseynö: ver» 
geßt nicht das der Augenblick der Schatz des 
Genies, wenn auch der Kiesel deS Dumm-, 
hutö ist, und — daß der wahre Genuß in uns 
liegt. Hier sucht ihn der gesunde Menschen» 
verstand: nur Eitelkeit bettelt ihn von frem-. 
dem Verfalle, und Stumpfheit forscht nach 
ihm im Reiz und Gebilde der Außenwelt- — 
Immer wird über daS gestritten, was erlaubt 
seyn soll; indessen dj/Menschen forthandeln, 
ohne der Erlaubnis zu warten. — Guten 
Rath geben und nehmen ist eins, der schönsten 
Tauschgeschäfte der moralischen Welt. Aber, 
nur zu oft wird nichts weiter daraus, alö ein 
Wechselhandel der Selbstsucht. — Der Leiden» 
fchast widersteht der Schwache oft besser, als 
der Starke — wie sich das Rohr von dem 
Sturme biegt, welcher die Eiche auSwu.rzelt. 
— Alleü verzeihen unö Weibern die Man» 
ner, nur nicht den Schein der Herrfchaft: ob 
ihr Zepter von Goldpappe oder von gediege» 
nem Golde ist, kümmert sie weniger, als daß 
sie ihn wirklich in der Hand haben; der Schein 
deS Gehorsams erringt nur die Wirklichkeit 
der Herrschaft. — D/e Galanterie bedarf der 
Unbeständigkeit; Liebe fordert Beständigkeit 
zu ihrem Äntheil: so brauchen nachgemachte 
Steine daS Forbenspiel zur Täuschung, wel» 
cheS von selbst auö der Festigkeit der echten er» 
folgt. — Absichtlich hängt der daS Ziel hoch, 
der nicht Lust hat. eS zu erreichen: Die beste 
Ehe wird seyn, wo jeder Theil, ohne den Htm» 
mel zu erwarten, ihn dem andern zu geben 
sucht. Freundschaft muß ihr Vertrauen 
«ufCapktal legen; wie leicht geht Baorschaft, 
vhne Nachhalt, zu Grunde. — Zutrauen 
folgt, wie der Magnet , nur dem verwandten 
Zuge. — IedeL Gebekmnkß ist ein zum AuS» 
kriechen fertiger Schmetterling. — Den 
Schtr zmuß man nicht fest Halten. E r muß 

leicht und fröhlich gaukeln, wie ein bunter 
Sommervoge! um Blumen im Sonnenstrahl. 

T o d e s « A n z e i g e . 
Endesunterschriebene halten eS für Pflicht, 

ihren tiefen Kummer über den so frühen Hin« 
trirt ihreS geliebten Pflegesohns, denen ver» 
wandten und Freunden desselben, durch diese 
Zeilen an den Tag zu legen. Den ig- d. M . 
starb an einer völligen Nerven - Entkräftung, 
der das hiesige Kaiser!. Gymnasium besuchen« 
de edle Jüngling Gotthard von Perg, ältester 
Sohn Seiner Excellenze deS Herrn General« 
Majors Grcgvr von Berg, in einem Atter von 
i z Jahren. Wi r liebten ihn innigst, und 
wahrlich wie unser eigenes Kind, und haben 
nicht weniger bey seinem Sterbebette empfun-
den, alö bey dem erlittenen Verlust unserer 
Heyden Söhne. Sein Gehorsam, seine Liebe 
zur Ordnung, sein Fleiß, waren beyspielloS! 
Auch wird gewiß sein Andenken, bey denen 
jetzt abwesünden tief gebeugten Eltern undGe» 
schwistern, so wie bey unS und unsern Ktn» 
dem stetS unvergeßlich bleiben. Dorpat, d. 
22sten Junit l8c>6. ' 
O . W . v. Stiern» A. v. Stiern» 

hielm. hielm, 
geb. Gräfin Jgelström. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Die resp. Subskribenten des von dem H r n . 

Pastor Frey, aufOesel, so zweckmäßig abgefaß» 
ten und nunmehro abgedruckten ehstnischen 
Rechenbuchs, ersuche ich ergebenst, ihre bey 
mir bestellten Exemplare, gegen Einsendung 
des SubskribtionSpreifeS, a 40 Kop. daS Ex. 
gefalligst von mir abholen zu lassen. Dorpat, 
den 20. Juny r8oö. M . G . GrenziuS. 

Die akademische Baukommission machet 
hiermit bekannt, daß zu den 1807 zu bewerk» 
flelligcnden UniversitatS »Bauten 1 Mi l l ion 
Mauerziegeln nbrhig sind, welche aber 1 Fuß 
rheinl. lang, b Zoll breit und z Zoll dick ttyn 
müssen. Wer Kontrakt auf namhafte Sum, 
me, künftigen Winter zu liefern gedenket, be-
liebe die Probeziegel bey dem Professor Krause, 
Nachmittags von z bis 4 abgeben zu lassen, 
und die Bedingungen zu vernehmen. D o r , 
pat, den 23. Juny igoö. 1 

ES wird in einer Eifenhandlunq ein B u r . 
sche von guten Eltern und guter Zührung v e r . 



«angt, welcher km Rechnen und Schreiben 
Vorkenntnisse besitzt. Wo? erfährt man in 
der Expedition dieser Zeitung. r 

/ Beym Apotheker Wegner am großen Markt 
' ist eine Wohnung für eine kleine Familie zu 

vermiethen. Auch sind daselbst zwey Wagen 
für billige Preise, oder auch gegen Korn ,c. zu 
verhandeln. i 

Auf einem Gute ohnweit Pleökow, wird ein 
gefetzter Männ von guter Führung Verla, gt, 
welcher die Aufsicht über einige Kinder über, 
nimmt und solchen gramatikaltschen Unterricht 
in der teutschen Sprache, Arithmetik u.d.gl. 
giebt. Auch wird daselbst ein Aufseber über 
ein Gut verlangt. Diejenigen Personen, wel» 
che die eine oder andere Stelle anzutreten wün» 
schen, belieben sich der Bedingungen wegen im 
Gürtler Schreiberschen Hause, bey der Prome, 
nade, täglich deö Morgens von y bis r r , 
und Nachmittags von 6 bis 8 Uhr, spätestens 
aber bis zum isten^Iuly d. I » zu melden. i 

Ein ganz neueö Wiener Fortepiano von 
vortreflichem Ton und ganz neuer Bauart, v i . 

Xlsü« genannt, sott bey mir verspielt 
werden; eö hat 500 Rubel gekostet, und für 
diesen Preiö wird eö auch verspielt, sobald 100 
Loose, zu 5 Rubel B . A. daS Stück, abgefetzt 
sind. Die Ziehung geschieht auf folgende Art: 
tcxz Zettel von glticher Größe, wovon <zq mit 
Null bezeichnet und auf dem hundertsten der 
Gewinnst geschrieben steht, werden zufam. 
men gerollt und gedreht in einen Beutel ge« 
legt; in einen andern Beutel kommen die 100 
Nummern, alödenn wird von jemand, wel, 
chen die Gesellschaft dazu wählen wird, zuerst 
«ine Nummer und für diese Nummer aldenn 
auf dem andern Beutel daöLooö gezogen; bei, 
welcher Nummer nun der Gewinnst heraus» 
gezogen wird, der bekommt daS Instrument. 
Vierzehn Tage vor der Ziehung werden alle 

W i t t e r u n g ö b 

Herren Interessenten benachrichtiget, damit 
solche entweder ĵ lbst erscheinen, oder jemand 
den Auftrag geben können, für Sie bey der 
Ziehung gegenwärtig zu ,eyn. Loose sind täg. 
lich bey mir zu s Rbl. B . A. daö Stück für 
baareS Geld zu haben. ' 

Dorpat, den ,5. Juny rZoö. 
Ioh . Ludw> Friedr. Gauger, 

Universitalö'Buchhändler. s 
Die Erben weyl. Herrn P-tstoriö Andreä 

sindWillenS, daSihnen zugehörigein der Stadt 
Dorpat unweit der teutschen Äirche relegene 
steinerne WohnbauS cum »pperünenms auö 
der Hand zu verkaufen. Liebhaber zu selbige? 
werden gebeten, ver näheren Kaufbedingungen 
wegen, sich an Unterzeichneten hieselbst, oder 
an den Herrn GouvernementSsekretaire Kiese» 
rktzky in Dorpat zu wenden. Fellm, den bten 
Junik 1806. Rathlef. » 

Neben dem Fleisch »Scharren deö Kno» 
chenhauerö Herrn Schumann an der Prvme» 
nade, wtrd vom izten dteseö ab, täglich von 
dem Gute Carlowa, von sechs Uhr deS Mor» 
genö, kalte, süße und saure Milch, so wie 
auch frischer Schmandt, auö reinlichen, mit 
den Vertaufspreisen-versehenen Gefäßen, Stof , 
weise, und in kleiner« Maaßen, bis zu einem 
Kopeken, verkauft werden. « 
> Frische eingemachte Austern und Speckhee« 
ringe sind für sinen billigen Preis zu haben 
bey B l u ö m H Komp. » 

Die Gegenüberselte meines Hauses, wo» 
bey eine separate Küche befindlich, ist zu ver-
miethen und gleich zu beziehen. 

Nech, Ubrmachsr. Z 

Ich reise nächstens ab. Dieö dent'n zur 
Nachricht, die Forderungen an mich haben 
könnten. Fr. Wilh. Loren;, 

Kandidat d. Theologie, r 
e o b a c h t u n g e n . 
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Dörpe s e h e 

U l l g . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 52. Mittwoch, den 27»-» Juny 1806. 

S t . P e t e r S b u r g , vom 22. Juny. 
Allerhöchste Befehle S r . K a i s e r l . M a j e . 

stät, ertheilt bey der Parole zuSt.Pctcrkb. 
D e n 15. Z u n y . 

Zu Generallieutenants sind befördert, die 
Generalmajors, der Chef vom Perejajlaw« 
fchen Dragonerregiment Saß, bey der Suite 
S r . K a / s e r l . M a j e s t ä t Tschelscherin, 
beym Departement der Wasserkommunikation 
Böhm mit Umbenennung zum Geheimerath, 
beym InAenieurkorpö Trusson, bey der Ar» 
mee Gras Ostermann-Tolstoi, und der Chef 
vom Fanagorgischen Grenadierregiment Graf 
KamenSk j i 1. 

Der Mtijor im KurinSkischen Musketier 
regiment, Fedorow, ist beym Generallieutt« 
nant Anrep als Adjutant angestellt. 

Beurlaubt sind: Der Flügeladjutant S r . 
K a t s e r l . M a j e s t ä t Rittmeister Fürst Go» 
lijyn zur Herstellung von feiner Wunde biS 
zum 2osten I u l y d. I . ; von der Suite S r . 
K s i s e r l . M a j e s t ä t vom Quartiermeister» 
Wesen der Obristlieutenant Ahrenschild bis zur 
Herstellung seiner Gesundheit ins Ausland. 

Der auö dem Garnisonregiment zu Dmk» 
trijewsk als Obristlieutenant verabschiedete 
Major Suchotin ist mit feinem vorigen Ma» 
jorSrang wieder in Dienst genommen und 
beym R^valschen MuSketierreglment ange» 
stellt. ^ . 

Der auS dem Perezaslawschen Dragoner» 
reg. alö Major verabschiedete Kaptt. Rosen, ist 

mit seinem vorigen KapitainSrang wieder in 
Dienst genommen und bey demjelben Negi» 
menr angestellt. 

I n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , dem dk« 
rkgkrenden Senat mit höcl?steig«nhändiger Un» 
tcrschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichem 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom yken Juny: Dem zum KriegSgou» 
verneur von Astrachan ernannten General von 
der Infanterie Grafen Gudswttfch» übertra-
gen Wir Allergnädigst auch die Leitung der 
Civllangelcgenheiten in den Gouvernements 
Astrachan und Kaukasien, und in Grusicn. 

(Kontrasignirt Minister des Innern 
G r a f Kotfchubei.) 

» » » <-

A u f S r . K a i f e r l . M a j e stät, dem Se» 
nat von dem Herrn General von der Infante, 
rie, Minister der Kriegsmacht und Ritter 
Serget KoSmltsch WäSmitinow bekannt ge-
machten Allerhöchst namentttch'en UkaS vom 
verwichenen 2ysten M a y , sind auf Empfeh» 
lung ihrer Obern, folgende medicim'sche Be, 
amre, die sich mtk den TruppenkorpS auf dem 
Marsche über die Gränze befunden und sich 
durch die gute Behandlung der Kranken und 
Verwunderen ausgezeichnet haben, nämlich: 
der Stabch-rurg >S beym Hv'pitale zu Peter» 
Hof, KoUegienaff.'ssor Zyllow zum Hofrath, 
der Adjunkt-Profeffor Mironowtrsch, daöMit-
gli d bey der Medikinalpsiege zu Olonez Glä» 
dikowSkji, daS Mitglied bey der Medicinal» 



pflege ju Dmltrijew, Balzurows so auch dke 
Stabchirurgi, beym 4. Artilleriereg. Schröder, 
beym KurLkischen MuSketierreglment Sepero-
witsch. beym Ielezkischen Musketierregiment 
Timofejew, beym Tambvws6>en Musketierrei 
giment Drewitsch, beym PreobrasheMischen 
Leibqardcregiment Walter und im Kreise Ko» 
püsha im Gouvernement Mobilem Stachowö-. 
koi zu Kollegienassessoren befördert. 

» 5 » » 
Zufolge S r . Ka i 5erl. Mases t a t , dem 

heiligen dirigirenden Synod mit Höchsteigen-. 
Händigerunterschrift gegebenen, Allerhöclist na» 
mentl.UkaseS vom verwichencui 25. May, ist auf 
Vorstellung vom keiligen Synod, auf die er» 
ledigte Arcliihierei Vakanz in der Iaroslawschen 
Eparchie. der Erzbiichof von TobvlSk Antoni, 
wegen seiner zerrütteten Gesundheit von dem 
dortigen Klima, mit Beybehsltung feines 
jetzigen GradeS daklbst angestellt, und an feî  
ne Stelle nach Tobolsk verseht, der Bischof 
von Orenburg Amwrosji mit Erhebung zum 
Erzbischof; zugleich ist zum Bischof in der 
Orenburgschen Eparchie verordnet, der beym 
2ten Kadettenkorps alS NeligionLlehrer ste» 
hende Archimandrit Augustin. 

Auf den Vorschlag des Herrn Generalgvu» 
vern«iurS von Wjätka und Perm, Karl Fedo. 
rowitsch Moderach, haben im Gouvernement 
Perm die Fabrikherren, der Herr Kommer» 
ztenrath Gubin und der Herr Obristlieutenant 
Sergej Iakowlew, auS Eifer für die Volks» 
Aufk lä rung, zum Besten deö in Perm bestimm-
ten Gymnasiums, ersterer tausend fünshun-. 
dert, und letzterer fünfhundert Ziubel darge» 
bracht. DaS Ministerium der VolkSaufkla» 
rung hält eö für seine angenehme Pflicht, diese 
ihre rühmliche That dem Publiko mitzutheilen. 

Auözug auS dem Berichte deö ViceadmiralS 
Senäwln, von dem Schiffe Selafail im 
Korfu »Kanal, v o m A p r i l 180^. 

Gestern segelte ich von Korsu nach dem 
adriatischen Meere ab, mußte aber wegen wi-
drigen Windes in der Nordstraße deö hiesigen 
Kanals Anker werfen. Diesen Morgen er-, 
hielt ich sodann von dem Kapitain Bailli einen 
Rapport, in welchem er berichtet, daß er zu» 
folge deS ihm, während meines Aufenthalts 
in Boccha dk Cattaro, von mir ertheilten Be. 
fehls. die gegen Dalmati^n über liegenden 

Inseln tn Besitz zu nehmen, am zvsien März 
alten StylS die Insel Curzola genommen und 
daß sich die auf dieser Insel befindliche Fe» 
stung ohne Kapitulation ergeben hat. Die 
Französische Garnison in der Festung bestand 
auS einem Obristlieutenant, sieben Oberofft» 
cierS und 252 Mann UnterossicierS und Ge« 
meine. Zwölf messingene Kanonen von ver« 
schiedenem Kaliber, und über dies noch an» 
sehnliche Vorräthe von unterschiedlichen Ma» 
terialien und Geräthschasten sind in den Fran» 
zösischen Magazinen und in den bey dieser In» 
sel genommenen Prise»Fahrzeugen vorgefun-l 
den worden. 

S t . P e t e r s b u r g , den 18. Juny. 
Von dem Befehlshaber unserer im mittel-^ 

ländischen Meere befindlichen Eskadre, Vice»^ 
admiral Senäwin. ist an den Herrn Vicead» 
miral, Marine. Ministerkollegen und Ritter 
Tschitschagow, folgender Bericht eingegangen: 

Der Flotte-Kapitain vom isten Range 
Bailli, berichtet mir, daß er, auf den von 
mir erhaltenen Befehl, mit den ihm anver» 
trauten Fahrzeugen die gegen Dalmatien über 
liegenden Inseln in Besitz zu nehmen, am 
gasten März die Inseln Curzola genommen 
und daß sich die auf dieser Insel befindliche. 
Festung ohne Kapitulation auf Diskretion S» 
geben hat. Die Garnison derselben, welche 
auS einem Obristlieutenant» 7Officieren und 
252 Mann UnterofficierS und Gemeinen be» 
stand, ist nebst den aufgebrachten 6 Prisen 
nach Korfu geschickt. I n der Festung sind 12 
messingene Kanonen von verschiedenem Kalt» 
ber, und in den Magazinen und den Prise« 
Fahrzeugen eine ansehnliche Menge unter» 
schiedlicher Materialien und Gerätschaften 
vorgefunden worden. Wahrend seines Auf-
enthalts bey dieser Insel schickte er den Schoo, 
nen Expedition nach der Insel Lissa ab. um 
der Flucht der dort befindlichen Franzosen 
Einhalt zu tbun. Von dem Kommandeur 
dieses Fahrzeugs wurde der I-isel Lucca ge» 
gen über eine drcymastige Trebak mit zy 
Franzosischen Soldaten genommen. Kapi» 
tain Bailli ließ auf Cuizola ein kleines Deta» 
schement Soldaten unter dem ^ekondlieute-
nant Wojeikow zurück, und segelte selbst mit 
dem ihm nachgebliebenen Detaschement zu 
weitern Unternehmungen ab. 

Um die gehörigen Verfügungen zu treffen, 
fand ich nach diesem erhaltenen?Bericht fü» 



nöthkg, an,26sten Apn'k mit den Linienschiffen 
S e l a f a i l u n d S t . Peter» zu welchen noch 
während der Fahrt die auö Messina kommen» 
de Fregatte Awrroil stieß, von Voccha di Cat-
taro nach Curzola zu segeln. AlS wir am 
«7sten Nachmittags unter die Festung Curzola 
kamen, sahen wir von derselben weder eine 
Flagge wehen, noch irgend jemand von den 
Bewohnern aus der Insel; bald nachher aber 
bemerkten wir einige Französisch!, Schildwa» 
chen und erfuhren, daß tn der Nackt auf den 

. ebsten gegen zzo Franzosen auf 7 Fahrzeugen 
anö Land geseht, unser von dem Kapitain 
Bailli nachgelassenes Detaschement gefangen 
genommen und die Festung von denselben be» 

Absetzt worden sey. Nock) vor unserer Ankunft 
5 vKären s von den erwähnten Fahrzeugen ent» 

kommen, die übrigen Zaber wurden von der 
Fregatte Awtroil genommen. S o sehr ich 
aucl) wünschte, noch denselben Tag zur Weg» 
nähme der Festung eine Landung zu unrerneh» 
men, so erlaubte jedoch dieS der sich erhobene 
starke Wind nicht. I n der Nacht auf den 28. 
hingegen flohen die Franzosen von unterschied, 
lichen Punkten der Insel auf Boten der Insel» 
bewohner nach der gegenüber liegenden ragu, 
Manischen Küste, wobei) unseren Äuder. Fahr» 

Heugen «in Boot mit 16 Soldaten in die Hän, 
de fiel. S ie eilten so sehr mit ihrer Flucht, 
daß sie sogar unsere von ihnen gefangen ge, 
nommenen Soldaten nachgelassen und bloß 
den Sekondlieutenaut Wojeikow mit sich fort 
geführt haben. Curzola hat einen ansehnlk» 
chen Weinbau und ist reich an Walde, der 
auch viel taugliches Holz zum Bau der Nuder» 
und anderer Segel »Fahrzenge von nicht gro» 
ßem Range liefert. 

Nachdem ich zur Sicherung deö Besitzes 
dieser Insel die nöthigen Verfügungen getrof» 
fen hatte, ließ ich bei) derselben die Fregatte 
Awtroil und segelte am sqsten nach Lesina. 
Zwischen dieser Insel und Lissa begegnete ich 
dem Linienschiffe Asia» dessen Befehlshaber, 
Kapitain Baill! mir berichtete, daß er mit er» 
wähntem Linienschiffe, der Schebeck Hazard, 
dem Schooner Expedition, der Brigg Letun, 
einer Trebak und einem Korj>r äm i7ten 
Zlpril bey der Festung Lesina angekommen sey 
und den iZten zw?,) armirre Parkasen abge» 
fertigt habe, welche im Golfo di Palermo eine 
Trebak abgeschnitten und selbige genommen 
haben. De» lyten hatte er auf einem kleinen. 

der Mündung deS HafenS gegenüber liegen» 
den Eilande eine Batterie errichten lassen, um 
daS Landen der Truppen zu erleichtern. Die 
Franzosen hatten sogleich ein starkes Gewehr« 
feuer auf unsere Arbeiter und auf das zur 
Deckung derselben beorderte Detaschement er« 
öffnet, waren aber sogleich vertrieben worden, 
und daö Feuer von der errichteten Batterie 
hatte die feindliche Batterie bald zum Schwel» 
gen gebracht. Um dieselbe Zeit waren 
Mann Soldaten unter dem Stabökapltain 
Skorobogatow und 42 bewaffnete Matrose« 
anö Land geschickt worden. DieS Detafche» 
ment drückte den Feind zurück, vertrieb ihn 
und besetzte den Kirchhof der katholischen Klr» 
che, wurde aber von den Franzosen, welche 
darauf alle ihre Kräfte vereinigten und auch 
die Bewohner an sich zogen, durch die weit 
überlegene Zahl derselben auö dem Kirchhofe 
wieder verdrängt und zum Rückzug genöthigk. 
Unserer Seitö sind r i Mann geblieben und ZZ 
verwundet; gefangen genommen sind der 
Stabökapitain Skorobogatow mit 5c) Mann 
Soldaten, auch ist dem Feinde eine beym Ab» 
stoßen vom Lande auf den Strand gerathene 
Schaluppe von lo Nuder mit zz Mgnn in die 
Hände gefallen. Der Feind hat sowohl durch 
besagtes Detaschement, als noch mehr durch 
daö Kanonenfeuer mit Kugeln und Kartät» 
schen von den Fahrzeugen einen sehr große» 
Verlust an Leuten erlitten. 

Der Kapitain Bailli ist mit dem FranM» 
schen Befehlshaber übereinkommen, unsere 
Verwundeten und Gefangenen gegen eine glel« 
che Zahl vorher in unsere Gefangenschaft ge» 
rathener Franzosen auszuwechseln. 

Ausser den angezeigten Prisen sind noch 
von der Fregatte VenuS auf ihrer Fahrt von 
Triest z Prisen genommen und aufgebracht 
worden. Auf der einen hat man an bsterrei» 
chischer Kupfermünze 35,202 Florinen gefun» 
den, und die andere ist für izqo Venetiantscht 
Dukaten verkauft worden. 

L i e b a u , vom zr. May. 
Den sosten dieses ist ein nicht großes zwei» 

mastigeS Schiff, die gute Hoffnung genannt, 
geführt vom Schiffer Jürgens Tchkit. mit 
Ballast nach Riga bestimmt, bey dem Borge» 
birge DonieSneö auf die große Sandbank ge« 
rächen. Der Schiffer nebst seinen Leuten, die 
Sachen und ^daS Takelwerk deS Schiffes sind 
gerettet, daöSchiff aber ist ganz untergegasgen. 



Borowi tschl , v»m q. Juny. 
Die vom verwichenen bten bis den 2ysten 

May die Borowitschlschen Wasserfälle passir. 
ten Fahrzeuge hatten unter andern geladen: 

Krongut. Privatgut. 
Roggen mehl ^ 25,480 Kul. r 1,420 Kul. 
Buchweizengrütze 5.Z9Z — 51,082 — 
Roggen 2,945 — > zo — 
Weizen » — 16,648 — 
Haber 12,989 — 36,679 — 

London, vom rz. Junik. 
Vorgestern, Mittags um r2 Ubr, erfolgte 

die Ceremonie einer formlichen KriegS-Erklä» 
rung gegen Preußen. Vier Tromveter bliesen 
bey der Börse, einen Appel, worauf ein Herold 
hervortrat und den Krieg proklamirte, indem 
er eine Schrift ablas, tn welch r die Feindfe» 
ligkeiten gegen Preußen allen Brittischen Un» 
ttrthanen alS gesetzmäßig empfohlen wurden. 

Die Regierung hat zwar die Erlaubnis ge» 
geben, daß die fremden kleinen Fischerbote hon 
unfern blockt'renden Kriegsschiffen nicht ange» 
halten werden sollen; in Betreff der Heerings» 
Buysen aber ist diese Freyheit bis jetzt noch 
nicht verstattet worden. 

Privat »Nachrichten aus Amerika zufolge, 
sollen einige Leute schon Kaper in der Hoff» 
nung eines Bruchs mit England in Amerika 
auörüft-n. . 

Parlemen tS «Nachrichten. . 
„Seit lb Jahren, sagte Herr Fox ani-?o. 

im Uüterkiause, hat man jährlich Anträge we» 
Sen Abschaffung des Sklavenhandels ge-. 
macht, aber die Vorschlage sind als bloße 
Phantasien behandelt worden. Was mich be» 
trifft, so werde ich meine zo bis 40jährige 
politische Laufbahn für wohl angewandt hal» 
ten, wenn ich die Abschaffung des Sklaven» 
Handels bewirken kann. Alle Männer von 
Talenten, und unter diesen verjüngst verster« 
bene große Staatsmann, (Herr Pitt) erklär« 
ten sich immer gegen denselben- Nach einer 
langen Conversation über die Zeit der Ab-
schaffung, worüber indessen nichtS bestimmt 
ward, und über die völlige Emanzipation der 
Neger, welche gleichfalls unbestimmt blieb, 
ward bekanntlich der wichtige Antrag deö Hrn. 
Fox angenommen.«' 

Gleich hierauf stand Herr Wilberforce auf 
und that folgenden Vorschlag: „Den König 
durch unterthänige Address- zü bitten, daß er 

mit fremden Machten in Unterhandlung treten 
möge, um mit denselben die Maaßregeln wc» 
gen Abschaffung deö Sklavenhandels zu rer» 
abreden, und daß das P.irlement im gerechten 
Gefühl deS ehrenvollen CharacterS der Brit» 
tischen Nation Se. Majestät in Vollziehung 
aller der Maaßregeln unterstützen werde, wel» 
che gegenseitig mit fremden Mächten zur Er, 
zielung deS gewünschten Zwecks eingegangen 
seyn möchten." — Dieser Antrag wurde ohne 
Stimmensammeln bewilligt. 

Herr Fox erhielt am l,ten Erlaubniß zur 
Einbringung einer Bill, wodurch von jetzt an 
eS allen Schiffen verboten wird, von einem 
Brittischen Hafen nach der Küste von Afrika 
auszulaufen, um den Sklavenhandel zu trei, 
den, außer solchen Schiffen, welche schon da-
zu vorher engagirt waren, oder noch dieseö 
Jahr in diesem Handel begriffen sind. 

Vey Gelegenheit einer Debatte über die 
Chelsea Hospital Bill erklärten Lord Castle» 
reagh und Herr Percival daö gegenwärtige 
Ministerium für unwürksam, verichwenderisch 
und hohnsprechend; dies veranlaßte eine Ant-
wort d,S Herrn Fox, welcher erklärte, daß die 
gegenwärtigen Minister darum fo wenig bis 
jetzt hätten thun können, weil sie mit der AuS» 
rottung voriger Mißbräuche und der V^rbeffe» 
rung der Fehler der vorigen Administration 
ihre volle Last hatten, welche sich nach dem 
Tode des Herrn Pitt selbst für unfähig erklärt 
habe, die Staats - Maschine länger zu leiten, 
die von ihr in Unordnung gebracht worden. 

London , vom 17. Juni. 
Dieser Tage wurden zu London zwey große 

Staats - ConseilS g e h a l t e n , und der Staats , 
bothe, Herr Courvoisier, ward nach Wien an 
Herrn Adair abgesandt. Man hatte dieser Ta, 
ge verbreitet gehabt, Herr Adair würde sich von 
Wien nach Paris begeben. 

Oie Schurkereyen in den Westindischen 
Rechnungen übertreffen allen Begriff, alleö, 
wa5 je der Roman dichter erfinden könnte. 
Wenn der Zeitpunkt deS DerichtabskattenS er» 
scheinen wird. womit sich die Kommission de» 
schäftigt, werden Sachen ans Tageslicht kom-
men , über welche die Welt erstaunen und 
England die Hände über den Kopf zusammen» 
schlagen wird, daß eS so lange daS Opfer der 
schändlichsten Betrügereyen und Erpressungen 
gewesen. Man hat falsche Rechnungen unt? 
Quitungcn für nie bezahlte Gegenstände ge» 



funden, Wechsel und Scheins der Regierung 
Unter falschen, nie existirenden Namen. Der-
gleichen ist ganz etwas gewöhnliches. Beamte 
der Regierung Häven mi t Kauf leuten und Lie-
feranten au die niederträchtigste Weise kollu-
djrt; diese haben jeden Artikel hoher anrech-
nen dürfen, und jene sind durch ansehnliche 
Bestechungen gewonnen und so zu sagen, von 
ihnen besoldet gewesen. Dabey wurden schlechte 
verdorbene Lebensmittel geliefert, verfälschter 
Rum. Sogar mit dem Gelde und Papier ist 
Agiotage, Unterschleifund Betrügerei) qetrie» 
ben worden. Doch die Blutigel werden—zur 
Ader gelassen werden. 

P a r i s , vom 17. Junik. 
Am 2. Juny erfolgte ein neuer Ausbruch deö 

VesuvS. Der König Joseph sab deö Nachtö 
dem fürchterlich schönen Schauspiele zu. 

Endlich haben auch die Seidenwürmer ih» 
ren Sänger gefunden. Herr von Guilber« 
mier bar eben ein Heldengedicht in » Gefan-
gen über sie herausgegeben, dem er eine Ge-
schichte derselben vorausgeschickt hat. Er 
klagt, daß dieses kostbare Infekt nicht schon 
längst, gleich der Biene besungen worden, 
daß Virgil derselben kaum Erwähnung ge» 
than, daß Martini derselben nur zwey und 
Properz nur einen VerS geweiht, und daß 
PliniuS und andere Alte mir großester Unkunde 
und gleichsam nur im Traume von denselben 
gesprochen haben. 

K o n s t a n t i n o p e l , vom 2Z. May. 
Der Russlfch-Kaiserl. Gesandt«, Graf Ila« 

linSky, hat der Pforte angezeigt, daß sein Hof 
beschlossen babe, zwey Schiffe mit neuenTrup-
pen auS Sebastopol nach Korfu zu senden, wel» 
che in wenig Tagen an der Mündung deö Ka» 
nalS von 'Konstantinopel erscheinen würden; 
aber der ReiS-Effendi hat geantwortet, daß 
die Pforte den Durchzug dieser Schiffe und 
Truppen bey den dermaligen Verhältnissen nicht 
gestatten könne, ohne sich eine Verantwortlich» 
kett oon einer andern Macht zuzuziehen. 

Hierauf hat der Graf ItalinSky die zwi-
schen dem Russischen Hofe und der Pforte be-
stende Freundfchaft, wie auch die erneuerten 
Verträge zwischen beyden Mächten in Erinne-
rung gebracht, um dadurch zu beweisen, daß 
Kraft derselben den besagten Truppen der 
Durchzug nicht verweigert werden könne; im 
Fall aber die Pforte bey jenem Vorsay behar-
ren wollte, so würden gedachte Schiffe und 

Truppen in die Notwendigkeit kommen, den 
Weg zu ihrer unabänderlichen Bestimmung sich 
selbst und durch Gcwalt zu bahnen. 

Wegen dieser Veranlassung hat die Pforte 
beschlossen, zur fernern Behauptung ihrer 
Neutralität auch eine ESkadre in daö schwarze 
Me?r zu senden. 

Von der Flotte, welche nach dem Mittel-
'lätidnchen Meere bestimmt ist, find nun rs 
Schiffe verschiedner Größe nach dem Archipe-
laguö abgesegelt, und ihnen vor Z Tagen noch 
4 Fregatten nachgischickt worden. Noch ö Li» 
nienschiffe vom ersten Range, 5 Fregatten und 
mehrere BriggS und leichte Nuderschiffe wer» 
den unter den Befehlen deö Kapitain Pascha 
und Vize AdmiralS Scheremet Beg auslaufen, 
um in den Ionischen Gewässern, um Morea 
und im Archipelaguö zu kreuzen. 

AuS dem H a a g , vom si . Juny. 
Seit dem lZten dieicS haben wir das Glück, 

unsern neuen Souverain in unserer Nähe zu 
besinn. AlS Höchstdielelben am i7ten Juny 
bey RvSberge aus der Gränze unserS Landes 
ankamen, wurden Sie von zwey Deputatio» 

'nen komplimentirt. Die eine war eine De? 
pulatkon Ibrer Hochmögenden, an deren 
Spitz c sich der Epdirektor van Hooff befand, 
und die andere eine Deputation der Departe-
ments-Administration von Brabant. Die 
Französischen Anreden der Wortführer wur-
den aufs atlerhukdreichste beantwortet. Die 
Reife gieng darauf nach Breda fort, welches 
des ÄbendS illuminirt war. Se. Majestät 
traten daselbst mit Höchstdero Familie im 
Gouvcrnementöhause ab. Die Deputation 
Ihrer Hochmögcnden ward zur Königl. Tafel 
gezogen; die andern Deputationen speiseten 
an der MarschallStafel. 

U-bermorgen halten S<v Majestät Ihren 
feyerllchcn Einzug in den Haag, wozu die 
prächtigsten Anstalten getroffen werden. I n 
der Versammlung Ihrer Hochmdgenden ist ein 
Thron errichtet, wo Höchstdieselben den Eid 
der Treue empfangen werden. 

München , vom 12. Juni. 
Ein Französische Kourier. der hfer durch-

paßirte, ist Ueberbringer der Pässe für dew 
StaatSrath von Oubril gewesen. 

Binnen, r4 Tagen biö z Wochen fängt 
die Französische Armee cm, auö Bayern auf. 
zubrechen. 



Vückeburg, vom 27.Juny. 
Der Hosralh, Dr. Hunold, zu Kassel, 

hat (laut seiner öffentlichen Bekanntmachung 
mit der Überschrift: Freudige Kunde für Ge» 
hbrkrank«! Auch ihre Leiden werden geendet!) 
vom isten bis 7ten Juny 8 Menschen, die mit 
einem oder beyden Ohren, einige seit zo Iah-
ren» taub waren, in n Ohren daS Trommel» 
fetl durchstochen (geöffnet), und von die'en 
8 Menschen blieb i Mensch (dessen Taubheit 
nach dem Fall eines schweren Steins auf sei» 
nen Kopf entstanden war) ungeheilt, 7 Mm» 
schen bekamen aber augenblicklich, sowie daS 
Trommelfell (fast ohne allen Schmerz) durch» 
stechen wurde, daS G hör wieder. Der Ober» 
hofrarh Michaelis zu Marpurg halte in der 
Mitte MayS die gleiche Operation an einem 
Frauenzimmer glücklich verrichtet und den Dr. 
Hunold davon benachrichtigt. Der sehr vor» 
trefliche und humane Wundarzt Astiel) Cooper 
zu London ist der Erfinder dieser für die 
Menschheit äußerst wichtigen und wohlthäti» 
gen Operation ; die er bey 4 Menschen glück» 
lich anwandte. 1r»nszct. 5or. lgoo 
und übersetzt in Harles Iomnal 1802, 
Dec.) Sollte daö Trommelfell zum Gehör, 
wie die Kristall »Linse zum Gesichte sich ver« 
halten? Die Operation der Eröffnung deö 
Trommelfells, die nur bey vielen, nichtiger 
bey allen Arten von Schwerhörigkeit und 
Taubheit anwendbar und nützlich ist, Gehör 
und Lebensfreuden wiedergiebt, erfordert 
Kenntnisse, Vorsicht, Uebung und Geschick, 
lichkeit, damit sie. statt zu nützen, nicht scha» 
de und nicht in Mißruf komme. 

S t e t t i n , vom 17. Juny. 
Der Russisch-Kaiserliche Konsul hat gestern 

auf unfrer Börse bekannt gemacht, daß der 
König von Schweden das Auslaufen von Ruf» 
fischen Schiffen mit Russischem Eigenthum auö 
dem Hafen von Swinemünde nicht gestatten 
wolle. Er hoffte jedoch, in kurzem die Nach» 
richtvon einer Abänderung dieser Maaßregel 
anzeigen zu können. 

Vermischte Nachrichten. 
I n Münchcn wird für Rechnung der Ne» 

gierung Mchl, (welches auö drei) Viertel 
Roggen und einem Viertel Weizenmehl be» 
steht) der Centner (von rzo Pfund) zu zehn 
Gulden verkauft, (also das Pfund zu sechs 
Kopcekm). Vier Pfund von diesem Mehl 

geben sechs Pfund des fchmackbaftesteo Bro» 
teS. Welch ein fruchtbares Land, wo nach 
allen Drangsalen deö Krieges^ und einer lan-
gen beschwerlichen Einquartirung daß Pfund 
Brodt doch noch nicht einen Groschen (fünf 
Kopeeken) kostet! 

I n einer Notiz, welche ohnlängst über die 
Sicbeninf ln bekannt gemacht worden, wird die 
Bevölkerung auf Korfu auf EinNoh» 
nern angegeben, auch daö Monument ange, 
führt, welches die Republik Venedig ihrem 
Feldmarschall, Grafen von Schuienburg, auf 
dem Hauptplatze der StadtKorfu hatte errich-
ten lassen, weil er im Jahr 1716 die Insel auf 
daö tapferste gegen die Türken vertheioigr bat» 
te. Die Bevölkerung der Stadt St . Mauro, 
auf der Insel gleiches Namens wird zu b bis 
7000 Einwohnern angegeben, die sich größten» 
theilö mit Handel und Schiffahrt beschäftigen. 
Die Insel Theaco oder Theaci (daS ehemalige 
Ithara) heißt jetzt Klein-Zephalonien, liegt 
»wischen Groß Zephalonien und St. Mauro, 
hat bey einem guten Hafen aber nur einige 
Dörfer. 

Gerichtl iche Bekanntmachung. 
Mit Mißfallen hat daö Konfeil der Kaiser» 

lichen Universität zu Dorpat bemerken müssen, 
wie gegenwärtig noch immer, ohngeachtet der 
deshalb bereits früher erlassenen Warnungen 
viele Studierende die akademischen Ferien durch 
ihre Abreise vor Beendigung der Vorlesungen 
und durch ihre zu späte Zurückkunft,' sich selbst 
zum größten Nachthell zu verlängern suchen 
— dadurch aber auch zugleich die Professoren 
dieser Universität veranlassen, wider Willen 
ihreVorlesung n früher zu schließen und später 
anzufangen. alö die Verordnungen vorschrei» 
ben. Diesen Mißbrauch abzuhelfen und der 
Verantwortlichkeit, oder wenigstens elwanigen 
MiSdeutungen vorzubeugen, welche die zu 
frühe Beendigung der halbjährigen Vorlesutt» 
gen und deren später Anfang veranlassen mög« 
te, sieht sich daS Konseil gemüssiget, hiemit» 
telst öffentlich die resp. Eltern und Vormünder 
der hieselbst Studierenden zu ersuchen, ihren 
Söhnen oder Mündeln vor völliger Beendi« 
gung der Vorlesungen keine Veranlassung zur 
Abreise von hier zu geben ; wie denn auc!) die 
Universität ihrerseits keinen Studierenden eher 
einen Paß oder Erlaubnißschein zur Rn<e er» ' 
theilen wird, alö biö die Kollegia geschlossen 



sli d. Zugleich zeigt hlemit das Konseii in Be» 
jichuug auf daö Vorgehende und auf dcn yten 
Hph der Vorschriften für die Studierenden an: 
d^ß die Vorlesungen des nächsten Semesters 
aus dieser Universität ohnfeblbar am sten Au« 
gtist ansagen und daß die Unterschristen zu 
den Vorlesungen höchstens die zum 8ten Au» 
gust angenommen werden. AlS wornach sich 
ein.Jeder. den eS angehet, zu richten hat. 

Dorpat, den 2.5sten Iunius r8 ü. 
Rektor u n d Konse i l der Kaiser l ichen Univer» 

sität zu D o r p a t . 
Car l Fr iedr ich Meyer , 

d. Z. Pro Rektor. 
H. Frisch. Sekret, r 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Der Unterzeichnete ersucht alle Eltern und 

Vormünder, welche ihre Söhne oder Mündel 
auf die hiesige Kreisschule oder daö Gymna» 
sium zu bringen entschlossen sind, sich während 
feiner Abwesenheit von Oorpat, was dieKreiS. 
schule betrifft, an den Herrn Schulinspektor 
Anders zu wenden, welcher die nbrhigePrü» 
fung durch den Herrn Lehrer Rosenberger 
besorgen wird; was das Gymnasium aber be» 
trifft, sich bey dem Herrn Oberlehrer Herr» 
mann zu melden, der die nöthige Prüfung 
mit seinen Herren Kollegen veranstalten wird. 
Der neueLehrkursuS gehi im Gymnasio den 2. 
August, in der Kressschule den-zsten Julius 
an. — Man wird wohl tbun, die Zöglinge 
immer mit einem neuen Kursus eintreten zu 
lassen. DieInskription werde ich nach meiner 
Rückkehr besorgen. 

O» Fr. Nambach, 
Professor und Direktor, i 

Vor kurzer Zeit hat jemand vom Lande ein 
Manuskript Hieselbst verloren, welches den Tt» 
tel führt: „Kabale und Niederträchtigkeit, 
„oder gründliche Anweisung, falsche und wahre 
„Freunde zu erkennen," mit einer Zeichnung 
zum Titel-Kupfer. Ein Handbuch für alle 
Stände in Folio. Wer dieses Manuskript 
in der Expedition dieser Zeitung oder tn Löwen-
Hof an Endesunterzeichneten abliefert, hat eine 
Belohnung von 2Z Rubel B. Ll. zu gewärtigen. 

A d o l p f Petersen, i 
DaS der Frau Baronin von Rosen zuge» 

hörige, in der Breitstraße belegene WohnhauS 
von q Zimmern, mit einer Herberge von 2 
Zimmern, einer Waschküche nebst Kornklete, 

einem Faselstal?, Wagenremise und StaNraun: 
auf 4 Pferde kr. versehen, steht aus freyer 
Hand zum Verkauf. Kauflustige bcliebcn sich 
der Bedingungen wegen, an den HennHof, 
rath von Drohst, oder an die Frau Eigcnthü» 
merin selbst zu wenden. 1 

I n der Behausung deS Herrn Bürgermei» 
sterS Wilde, steht eine gut konditionirte Drosch» 
ka zum Verkauf. Kauflustige wenden sich an 
den daselbst wohnenden 1 

Kandidat Appe liuS. r 
Bey mir steht eine ganz neue, fthr modern 

gearbeitete Droschka ausRessortt. welche durch» 
gängig lakirt und mit einer Deichsel, wie auch 
mit Fiehmern zu fahren ist, ferner eine kleinere, 
gleichfalls auf Ressorts, und eine dritte auf 
Blankarden, welche täglich bey mir besehen 
werden können, für bis/ige Preise zum Verkauf. 
Auch ist bey mir stetS fertige Schuhmacher-Ar» 
beit zu haben. 

I . G. O t to , Schuhmacher. 1 
Wenn ein Bursche von guter Führung und 

guter Herkunft Lust hat. daS SchneiderMe» 
tier zu erlernen, so hat sich ein solcher der Be-
dingungen wegen bey mir. im Tischler Selig» 
schen Hause, zu melden. 

P. F. Eylandt. i 
Ein gesetzter Mann, der mit sehr guten At» 

ttstaten versehen, und bereits die Buchhalte» 
rcy aufgroßen Gütern geführt hat, auch er-
forderlichen Falls die Korrespondenze über-, 
nimmt, wünscht sich wiederum kn einem guten 
Hause, auf einem großen Gute, zu engagiren. 
Seinen Aufenthalt zeigt die Expedition dieser 
Zeitung an. 1 

Bey Herrn Adam Böhning, dem Frey» 
herrlich Vietinghoffschen Hotel gegenüber, ist 
eine Wohnung von z Zimmern und ein Alko» 
ven, mit einer separaten Küche, zu vermie» 
then und sogleich zu beziehen. - T 

ES wird in einer Eise, Handlung ein Bur-
sche von guten Eltern und guter Führung ver-
langt, welcher im Rechnen und Schreiben 
Vorkenntnisse besitzt. Wo? erfährt man in 
der Expedition dieser Zeitung. 2 

Auf einem Gute ohnweit PleSkvw, wird ein 
gesetzter Mann von guter Führung verlangt, 
welcher die Aufsicht über einige Kinder über-
nimmt und solchen gramatikalifcken Unterricht 
in der teutschen Sprache. Arithmetik u.d.gl. 
giebt. Auch wird daselbst ein Aufseher über 
ein Gut verlangt. Diejenigen Personen, wel. 



che die eine oder andere Stell, anzutreten wün» 
schen, belieben sich derVedingungen wegen im 
Gürtler Schrciberschen Haust', bey der Prome» 
nade, täglich deö Morgens von 9 bis 11, 
und Nachmittags von h bis 8 Uhr, spätestens 
aber bis zum isten Juli) d. I . zu melden. 2 

, Beym Apotheker Wegner am großen Markt 
ist eine Wohnung für eine kleine Familie zu 
vermischen. Auch sind daselbst zwey Wagen 
für billige Preise, oder auch gegen Korn ic. zu 
verhandeln. ^ 

Die Erben Weys. Herrn PastoriS Andrea 
sind Willens, daS ihnen zugehörigein der Stadt 
Dorpat unweit der teutschen Kirche belegene 
steinerne WohnhauS cum sppertinenML auS 
derHand zu verkaufen. Liebhaber zu selbigen 
werden gebeten, der näheren Kaufbedingungen 
wegen, sich an Unterzeichneten Hieselbst, oder 
an den Herrn Gouvernemcntösekretaire Kke>e-
rihkli in Dorpat zu wenden. Fellin, den bten 
Junik 1806. Nathlef. Z 

Bey mir, in meiner Bude am Markte, un» 
ter dem Varanoffschen Hause, sind außer allen 
Gattungen von Wand» und Toilet» Spiegeln, 
auch verschiedene Eifenwaaren, als: Sage» 
blätter, Hobeleisen, Schrauben, feine Vor» 
hang» und Kastenschlösser, eiserne und mes-
singne Aufsatz »Hänge zu Tbüren und Schran» 
ken, wie auch sehr fein geschliffenes HohlglaS, 
lakirte Theebretter, Sattel und Zäumen im 
neuesten Geschmack, Pfeiffenköpfe und Nöhre, 
französische Tapeten-Borden, plattirte Sa» 
chen, verschiedene Galanterie» und Ellenwaa» 
ren, und dergleichen mehr zu haben, und da 
ich einige Artikel ganz aufzuräumen WillenS 
bin, so werde ich nicht nur alle Waaren gegen 
baare Bezahlung zu den billigsten Preisen, 

Wi t te rungS 

sondern auch mehrere derselben blö zum >sten 
Iu l i i d. I . für den.Elnkaufspreiö verkaufen. 

Wilhelm Barnikel» z 
/ Neben dem Fleisch-Scharren deS Kno-
chenhauerö Herrn Schumann an der Prome» 
nade, wird vom izten diefeö ab, täglich von 
dem Gute Carlowa, von sechs Uhr deS Mor-
gens, kalte, süße und saure Milch, so wie 
auch frischer Schmandt, auS reinlichen, mit 
den Verkaufspreisen versehenen Gefäßen, Stof-
welse. und in .kleinern Maaßen, biö zu einem 
Kopeken, verkauft werden. z 

Frische eingemachte Austern und Speckbee» 
ringe sind für einen billigen Preis zu haben 
bey B luhm Lt Komp. z 

Da ich innerhalb 8 Tagen von hier zu rei-
sen gedenke, so mache ich solches hiemittelst be-
kannt, damit sich diejenigen, welche eine ge» 
gründete Fordernng an mich zu haben vermey» 
nen, sich damit an den Kaufmann Herrn Bo» 
kanoff sen. wenden mögen. 

- Kitsch ig in. sen. 1 
Die Zahl der bis zum 2z. Juny d. I . in Riga 

angekommenen Schiffe beläuft sich auf 1357; 
die der ausgegangen.» bis zum iq.Iuni d. I . 
auf y2Z. 

W e ch s e l » C 0 u r S t n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. ^ pro Ct. Rem. av. 
— Hamburg in Vco. 5Z dam. 

Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. 22 gr. 
Banco-Assign. gegen Alb. > Kop. 
Rubel Stlb. M. gegen B. N. Kop. 

Brandwel'nS pre is : -
Faß Brandw. ^ Pr. am Thor 13 Thlr. Alb. 
- -ß Br. M 

beobachtunge». 

1 806 J u n y . 
Thermometer. 

Rcaumur. 
Barometer. ^ W i n d e . Z u s t a n d 

de r L u f t . 

Sonnabend 2z. 
Morgen 
M i t tag 
Abend 

Morgen 
Mi t tag 
Abend 

^ 40 1 
1?. 4 
10. 2 

2s. 89 N W . siill. 
82 W N W . stark. 
80 W . mittelmäßig. 

hell kern. Strichregen. ^ 
wolkig u. ^onnensch. 

bewölkt. ! 

Sonntag 24. 

Morgen 
M i t tag 
Abend 

Morgen 
Mi t tag 
Abend 

-5. 1 
10. 4 
8. 7 

27. 7Z W . stürmisch. 
71 W . stark. 
74 W . still. 

wolkigt. 
beivölkt. 

hell mi t Wolken. 

! 

Nontag 25. 
Morgen 
M i t t ag 
Abend 

Morgen 
M i t t a g 
Abend 

10. Z 
15. 1 
11. -

10. Z 
18. 7 
1Z. ä 

.27. 80 W . schwach. 
9a W . schwach. 
W W- mirtelm. 

bewölkt öern.meift hell, 
wolkig m.Eonnenblick, 

meiil hell. 

bewölkt. 
hell m i t Wolken, 

meist hell. 
Dienstag 26. 

Morgen 
M i t t ag 
Abend 

Morgen 
M i t t a g 
Abend 

10. Z 
15. 1 
11. -

10. Z 
18. 7 
1Z. ä 

28. 2 W . still. 
6 S - mittelmäßig. 
10 . S S O . still. 

bewölkt öern.meift hell, 
wolkig m.Eonnenblick, 

meiil hell. 

bewölkt. 
hell m i t Wolken, 

meist hell. 



Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

k^o. ; z . Sonntag, den is-? July 1806. 
oc ^ 

S t . P e t e r ö b u r g , vom 26. Zuny. 
Allerhöchste Befehle S r . Katserl . M a j e . 

j tä t , ercheilt bei, der Parole zu St. PcterSH. 
Den i y . I u n y . 

Der verabschiedete General von derInfan» 
terle Vulgakow ist wieder ln Dienst genommen^ 
er wird bei) der Ärmee stehen. 

Der verabschiedete Generalmajor Graf 
Gudowltsck tst wieder ln Dienst genommen, 
et wird bey der Armee stehen. 

Vom Leibkkrassierreqiment S r . Kaiser l . 
Majestät der Major Stahl r.und vom Eta-
tertnoslawschen Kürassierreglment der Major 
Stahl s. zum Kargopolschen Dragonerregtm. 
verseyk. 

Vom RylSkis. MuSketierreglm. der Obrlst 
8örst Urakow zum Chef vomRevalschen Muö» 
ketierregiment ernannt. 

Folgende gegen den Feind Gebliebene, vom 
Alt-Jngermannlandschen MuSketierr-giment 
der Qbristlieutsnant Harpe, und die Lieute» 
nantS Poroschin und Tschuikewitsch; vom 6. 
Jägerregiment der Lieutenant Saweljew, und 
vom Alt«Ingermannlandschen MuStetierregi» 
went der Fähnrich KarinewSkot» aus der 
Dienstliste ausgeschlossen. 

.. I n S r . Katserl. Majestä t , dem dirk» 
ölenden Senat mit Höchstelgenhändtger Un» 
tersch^ft gegebenen. Allerhöchst namentliche« 
blasen vom 17. Jun») tst enthalten: 

3» Erwägung der " 

Bittschrift» die Unö von dem Gehelmerach 
.Fürsten Czartorysty eingereicht worden, , ent» 
lassen W t r denselben Allergnäd/gst der Fünf« 
tion deö Ministerökoliegen der auSwärtigeR 
Angelegenheiten, wobey er jedoch wie zuvor 
Mitglied im SraatSrath und im dirigirenden 
Senat mit Veybebaltung der Aemter, die er 
im Fache der Volköausklärung bekleidet, ves» 
bleiben wird. 

Den General von der Infanterie Baro» 
Budberg ernennen Wir Allergnähigst zum M , 
ntster der auswärtigen Angelegenhelten« , 

» » » » 
NachSr. Katserl. Majestät , aufVor« 

stellung vom Senat mit Höchsteigenhändigee 
Unterschrift erfolgten, Allerhöchst namentljl* 
chen Ukasen vom zten Iuny sind, der beym 
Departement deö KommerzmtnisterK gestände» 
ve Hofrath Peter Lwow, der gewesene Direk» 
tor von, Zollamte zu Liebau, Hofrath Iohan« 
Gerken, der den der zten Expedition zur Revf, 
sion der StaatSrechnungen gestandene K'vlle» 
gienassessor Iwan Olferjew, der in der Goit* 
vernementöregierung zu Orel als Sekrerajr 
gestandene Kollegiensekretair Ntkvlat Glebow, 
und der gewesene Stadthell-Inspektor in d̂ e 
Stadt örel Waßtljt Goworow, erffere betzdt 
mit dem Range eines Kollegienraths, und lez» 
tere mit dem eineö HofrgthS des Dienstes est-
lassen. 

» « «- » 
I n S r . Kai^erl . Majestät , 

alleru«retthänigstel^üirende», Sengt mitHöchsteigenhänd" 

5 0 2 j' ^ ! 



tersckrift gegebenen, Allerhöchst namentlichem 
UkaS i l l enthalt.'», und zwar: 

Vom 6. Iuny : Zu VtcegonverneurS haben 
W i r verordnet, im GouvernemenrRjasan oen 
wirklichen Kammerherrn RshewSkjj und tm 
Gouvernement SmolenSk das Mitglied beym 
Komtoir der VorrathSmagazine zu «vt. PeterS-
bürg. Erarörath Alymow. (kontras. Fwanz-
vintster Graf Waßiljew.) 

I r k u S k , vom rz. März. 
Seit der Rückkunft unsrer Gesandtschaft 

OuS den Chinesischen Gränzsrten hiehcr haben 
drey nach einander bisher gesandte Chinesische 
KourierS dem hiesigen Civil -Gouverneur ver-
schiedene Schreiben auS dem Pekinschen Tri-
bunal zur Beförderung nach St . Petersburg 
eingehändigt." 

London, vom so. Iunf. 
Seit dem letzten Posttage sind die Gerüchte 

saber Friedens Verhandlungen mit immer 
wachsender Zuversicht in Umlauf gebracht wor-
den. Die öffentlichen Fonds sind regulair 
Olle Tage gestiegen, und dieses regelmäßige 
Steigen innerhalb einer Woche zeigt, daß da? 
bey mehr als eine bloß« Stock Spekulation 
zum Grunde lleqe, weil der erste Einkaufer 
schon längst verkauft haben würde, da er mit 
s» großem Vortbeil verkaufen konnte. ES wird 
«uch durch die ministeriellen Zeitungen einge» 
räumt, daß ein Kutter von Dover am letzten 
Montage abgegangen fey und zu KalaiS ein 
Htaatöbothe die Depeschen der Regierung ge-
landet habe. Es wird zugegeben, daß Lord 
Parmouth nicht zu London fey. indessen weiß 
man nicht mit Gewißheit, daß er abgegangen 
«äre. ES heißt heute, daß Lord Holland nach 
Paris abgehen werde. Die Zukunft muß leh« 
ren, was an allem fey. 

Unsre Blatter sagen, daß seit dem Tode 
deS Herrn Pitt zum Theil eine Veränderung in 
dem System Rußlands eingetreten sey. ES 
suche jetzt in Verbindung mit Großbritannien 
dte friedlichen Verhältnisse mit Frankreich her» 
zustellen. Die Sendung des Hrn.Oubril nach 
Wien lt. beziehe sich hierauf. Herr Adair stehe 
deshalb in Relation mit Herrn vsn Oubril tc. 
— Der Ankauf tn dem Omnium war Hjessr 
Taae so groß, daß bloß ein Haus für 500,000 
Pf. St . darin kaufte. 

K«r Londoner Kaper Poung RoSciuS hat 

das unter Mecklenburgscher Flagge von Bata-
via kommende und nach Frankreich segelnde 
Schiff Spekulation genommen und nach Piy» 
mouth gebracht. Es ist mit Kupfer, Elien-
dein, einer Kiste Goldstaub :e. beladen und 
eine sehr reiche Prise. 

Baltimore, vom 2s. May. 
„Eine andre Beleidigung der Unabhängig! 

kett und Souverainität dieses Landes ward 
durch Sr. Brittischen Majestät Fregatte Cleo-
patra begangen. Sie bordete ein regulaireL 
Amerikanisches Kauffahrtey-Schiff, von Lon» 
dondery kommend, the Eliza, zwey Seemei» 
len vom Lande, in vier Faden Wasser, und 
nahm mit Gewalt auS demselben, nachdem eL 
schon einen Lootsen hatte, 14 Passagiere, wel, 
che sich in diesem Lande niederlassen wollten, 
eine Frau und einen Lehrjungen. Mehrere 
Passagiers besaßen beträchtliches Eigenthnm 
am Bord der Eliza, wurden aber gewaltsam 
fortgeschleppt, ohne etwas anders als ihre 
Kleider am Leibe zu behalten. Die Cleopatra 
ist nach Norfolk gegangen, um dort frisches 
Wasser einzunehmen. Wir hoffen, die dortl» 
gen Bewohner werden den Geist und Patrio-
tismus der Newyorkerzelgen, und der Fregat-
te die Rechte der Hvspitalität verweigern." 

Folgendes wurde gestern auf Lloyds Kaffee-
haufe angeschlagen: „Briefe auS Torlola mel, 
den, daß in dem Augenblick, als das Packet, 
boot absegeln wollte, ein Herr von St. Tho-
maS dort ankam, welcher die Nachricht brach, 
te, daß drey Französische und eine Spanische 
Fregatte in Porto Rico angekommen und 4 
Französische Linienschiffe bey St. Domingo 
waren/' 

Se. Majestät haben am letzten Mittewo» 
chen eine KabinetS Ordre unterzeichnet, durch 
welche die Entlassung aller die Papenburger 
Flagge führenden Smiffe befohlen wird, wel-
che vor dem i4ten May angehalten wurden; 
eS se» denn, daß sie von einem feindlichen Ha-, 
fen nach einem andern geladen hatten. Mor-
gen wird wahrscheinlich die Hofzeitung diese 
Ordre mittheikcn. 

Von den Philippinischen Inseln sind 2 
Französ Linienschiffe uyd eine A-eaalle abge; 
segelt, wahrscheinlich um sich nur dc-r H - M n » 
bischen Etkadre dcS AbmiralS Harfsiock in d«r 

'Straße Svnda zu verefnigcn. 
L o n d o n , vom Junik. 

Folgendes ist nach ihrem wörtlichen Inhak» 



te die Könlgl. Ordre wegen der Papenburger 
Schlffe: 

Am Hofe in der Königin Pallast, den 
^3. Iuny 1806; in Gegenwart Sr . 
Kön. Majestät im Koni«!. 

„Da Se. Majestät die Vorstellungen, die 
ZU Gunsten der Einwohner der Stadt Papen» 
bürg gemacht worden, in Erwägung genom» 
wen; so haben Sie geruhet, mit Einstimmung 
Ihres geheimen Raths, zu befehlen und es 
wird hiedurch befohlen, daß alle Schiffe un, 
ter Papenburger Flagge, welche nach einem 
Hafen deö vereinigten Königreichs bestimmt 
und daselbst vor dem i4ten May angekommen 
waren — an welchem Tage der Befehl zu all-
gemeinen NepressalieN'Ordreö gegen die Schis» 
fe, Güter und Unterthanen der Stadt Papen» 
bürg ausgefertigt wurden — oder welche vor 
derselben Periode zur See angehalten sind und 
keinen Handelzwischen einem und demandern 
Hafen führten, der sich mit Sr. Majestät in 
Feindseligkeit befindet — mit ihrer Fracht und 
den Ladungen sollen zurückgegeben werden, 
wenn zur Satisfaktion des AdmtralitätS'Ge» 
richte bewiesen wird, daß solche Schiffe und 
Güter, die am Bord derselben geladen sind, 
würkllch Einwohnern der Stadt Papenburg, 
oder andern Unterthanen des Herzogs von Ah, 
remberg gehören. Gedachte Schiffe können 
dann mit ihrer Mannschaft und den besagten 
Ladungen nach irgend einem Hafen absegeln, 
der nicht blockirt tst. Die LordS KommissairK 
Sr . Majestät Schatzkammer, die LordS Kom» 
missairS der Admiralität, der Lord Warden 
der Clnque PortS und der Nichter des Ober« 
AdmiralitätS-Gericht haben demnach dienöthi» 
gen VerfütWngen in dieser Hinsicht zu er-
lassen." 

P a r i s , vom so. Junik. 
Kardinal Maury foll den Auftrag erhalten 

Haben, an einem Plane zu einer allgemeinen 
ReligionS Vereinigung zu arbeiten. 

Gestern ist Lord Parmoutb mit Depeschen 
der Brittischen Regierung auS London hier an» 
gelangt, und hat sich sogleich nach dem Hotel 
des ausländischen Ministers Talleyrand, Her, 
HvgS von Benevent, begeben. Unsere Fonds 
sind fortdauernd im Steigen. 
. Lo rd V a r m o u t h w a r , ehe er von hier nach 
London zurückreiset?, versckiedenemale mlt dem 
Minister Tatteyrand in Konferenz gewesen, 
^ i n e schnelle Zurückkunft aus London und 

sein Hineilen zum Minister mache« großet 
Aufsehen und erregen auss neue du-Hoftnung? 
daß am Frieden gearbeitet werde. 

Kon stan t tnopel , vom 28. May. 
Die letzten Briese auS Arabien haben trau« 

rige Nachrichten von den Verheerungen, wel« 
che die Wechabiten daselbst ausüben, mitge« 
bracht. Ein Trupp demselben bat dieKaravane 
der Pilgrimme von Mecca gänzlich beraubt, 
den PM>a, der sie begleitete, erschossen, und 
viele feiner Leute getödtet. Dttse Nebelten sind 
bereits zu einer furchtbaren Armee angewach-
sen und bekommen noch täglich neue Anhänger, 
welche Nachricht in dem Divan viele Unruhe 
verursacht hat. 

Der Dey von Algier bat den gewöhnliche« 
Tribut an die Pforte abgeschickt, ibn noch mit 
einem besondern Geschenk für den Grvßherrn 
von Afrikanischen Thieren und andern Selten« 
heiten begleitets dabey aber ersucht, daß ihm 
von Seiten der Pforte ein Quantum Schieß» 
pulver und Kugeln käuflich überlassen werde» 
möchte, worauf der Großberr beschlossen hat, 
demselben eine Parthey Munition als Gegen« 
geschenk zu übersenden. 

Bey Salonichi in Griechenland wird el» 
starkes Korps Türkischer Truppen versammlet, 
wovon die Bestimmung noch unbekannt ist. 

Konstant inope l , vom zo. May. 
Bekanntlich machte Kaiserin K a t b a r i n « 

im letzten Friedens Traktat mit der Pforte e? 
zur Hsuptbedlngung, daß alle Einwohne? de? 
Türkischen Reicks, welche sich während deK 
Kriegs auf ihre Seite geschlagen, die Freyhelt 
haben sollten, sich in Rußland niederlassen j l l 
können. Dieser Klausel verdankt Rußland ei-
ne gewisse Oberherrschaft über eine große An, 
zahl Griechischer Familien, besonders in Mo« 
rea und im ArchipelaguS. Die meisten Kaufs 
fahrreyschiffe dieser Gegenden segeln daher 
auch unter Russischer Flagge. Gegenwärtig, 
wird dies Privilegium von der Pforte ange« 
fochten. Der Drägoman der Admiralität hat 
allen Griechischen S6>iff5-KapitainS, auf de-
ren Fahrzeugen die Russische Flagge weht, an«l 
deuten lassen, selbige bey Strafe der Einzie-
hung ihrer Schiffe abzunehmen. Mi t Begier« 
de sieht man den Folgen dieser Maaßregel ent». 
gegen. 

Da die bisherigen Drohungen gegen d̂ e 
Baratarien nur wenig gefruchtet b"bett, ^ 
schreitet die Pforte zeyt^ju ernstlichem M M ' 



5,geln. So bat sie vor einigen Tagen lm Va-
ljde Han und Ieni Han öffentliche Gebäude, 
wo die Kaufl ute ihre Waarenlager haben) die 
Gewölbe der'Baratari. n versiegeln lassen. Oie 
meisten unter ihnen haben sich hierauf ihrer 
Rechte, begeben mid nur wenige sind nach ih» 
rem Best.tmmungS-Orte abgereiset. 

ÄÜ5 I t a l i e n , vom q. Iuny. 
ES ist der Französische General MarsoiS, 

der in Ancona eingerückt tst. Die Fahne deö 
Kirchenstaats ist von der dasigen Citadelleab» 
genommen und die Französische dagegen aus-
gestellt worden. 

Der <?u5Neapfl verbannte Kardinal Ruffo 
ist zu Rom angetroffen, von da sich die Kardi« 

Spina, und Caselli nach Paris begeben. 
T r i est, vom 9. Iuny. 

Sämmtliche Russische Kriegsschiffe sind 
«UN von unsre Rheede abgesegelt» und «S bt» 
findet sich auf der ganzen Hohe kein Kriegs» 
schiff mehr, wodurch die freye Schiffahrt nach 
NNserm Hafen könnte gestöhrt werden. 

Amsterdam, vom 24. Iuny. 
Aus London schreibt man noch folgendes: 

„Preußische Schiffe und Güter werden zum 
Besten der Krone und der Kaper kondemnirt 
werden, auch sollen dieserwegen keine Reklame 
Statt finden." 

AuS dem Haag, vom 24. Iuny^ 
« Gest rn erfolgte der feyerliche Einzug Ih» 
ttr Majestäten äuS dem Hause im Busch ln 
die hiesige Residenz. Nachdem sich Höclistdte» 
selben in die Versammlung Ihrer Hochmögen» 
den begeben hatten, ließ sich die Königin in 
her prächtigen für sie verfertigten Tribüne und 
der König auf dem Throne, dem Präsidenten 
gegenüber, nieder 5 alles unter dem kauten 
Freude AuSrusEt lebe der König! ES lebe 
die Königin? Die Mitglieder Ihrer Hochmb» 
«enden näherten sich dem Throne und legten 
folgenden Eid ab; „Ich schwöre Gehorsam 
d»n konstitutionellen Gesetzen des Königreichs 
»ud Treue dem Könige." 

Der König hielt darauf eine treffende An» 
spräche vom Throne, worauf Höchlidiesekben, 
mit Ihrer Majestit der Königin. und Ihrem 
Gefolge, unter dem Freude AuSruf der ve» 
samm-lten Mengenach Ihrem Pallast im Busch 
zurückkehrten. 

Folgendes sind dke nahern Umstände über 
die gestrige Feyerlichkeit. wegen welcher «in de» 
svndreS Emmoalt! vvrgtschri«b«n war; 

Deö Morgens um y Uhr verkündigte au^ 
dem Koekamp eine Artillerie-Salve von zz 
Schüssen die Feyer deö TagS. Der Gouver» 
neur der hiesigen Residenz, General'Lieutenant 
Nogue's, und der Kommandant der Konigl. 
Garde, General Major Kollaert, bohlten Ihre 
Maj. aus dem Hause im Busch ab. Gegen 
Uhr ward der ganze Weg dahin mit Französin, 
schen und Holländischen Truppen besetzt. Um 
12 Uhr erfolgte unter einer abermaligen Artil» 
lerie Salve von Schüssen auf dem Koekamp 
die Abfahrt Ihrer Majestäten aus dem Haus« 
lm Busch und zwar in folgender Ordnung: 
Zuerst ein Wappen .Herold, die Kavallerie» 
Garde Sr. Majestät, die Ehren »Garde, die 
StaatSbothen, der StaatSrarh in z Kutschen, 
die AdmiralS in einem Wagen, die Minister 
in s Wagen, die Groß.Offiziers der Krone 
und dann Ihre Majestäten. Neben und bei) 
Ihrem Wagen Generals, Stallmeister ic. Den 
Zug beschloß etn Detafchement Husaren. Als 
Ihre Majestäten bey dem Pallast Ihrer Hoch» 
mögenden angekommen waren, wurden Höchst, 
dieselben durch 4 Deputirte und dann durch 
den Präsidenten empfangen. Als sich der Kb, 
nig auf dem Thron niedergelassen hatte, be-
deckte Er sich. Um und bty dem Throne be» 
fanden sich der Oberkammerherr, der Ober-
Stallmeister, der Minister der Marine, de? 
Minister derauöwärtigen Angelegenheiren unü 
jetzige Ober-Ceremonten'.Meister, die andern 
Minister, der StaatSrath rc. Die Mttglie» 
der Ihrer Hochmögenden standen mit unbedeck» 
ten Häuptern, bedeckten sich aber, nachdem 
Se. Majestät hieS gethan hatten. DerPräsk» 
denk VoS van Steenwyck setzte sich dem König« 
gegenüber. Die Minister, die StaatS»Sekre» 
tairS, die Kron-Beamten und die'anwefrnden 
Kollegien wohnten der ganzen Feyerlichkeit mit 
Unbedeckten Häuptern bey. AkS sich der Kö, 
nig niedergelassen hatte, stand der OderCere» 
monien Meister, Herr van der Goes, auf und 
neigte sich vor Sr. Majestät, ersuchte um De-
ro Befehle» bekam sie, wandte sich daraus an 
den Präsidenten Ihrer Hochmogenden, der sich 
dem Throne näherte und auf daö Evangelium 
den Eid ablegte. Di- übrigen Mitglieder wur-
den nach ihrem A.jter durch den Ober-Ceremo» 
nien Meister zum Ablegen des EideS cmfgeru» 
fen. So wie Ihre Majestäten nach dem Hau» 
se im Busch zurückkehrten, ertönte der allge, 



meine NuSruf: 6e en Xo. 
niriAin. 

Vom M a y n , vom 2r. Iuny. 
I n Koblenz wird jetzt eine juristische Uni» 

dersltät errichtet, an welcher Z Professoren leh. 
ten werden. 

Zwischen Bayern und Würtemberg soll 
nunmehr ein Vertrag zu Stande gekommen 
seyn. durch welchen die streitigen Gränzen in 
Schwaben durch möglichster Berücksichtigung 
der beyderseitigen Arrondirung festgesetzt wer» 
den. I n Oberschwaben sollen, wie daö Ge» 
rücht behauptet, die Flüsse Schüssen und 
Ritsch die Gränze bilden. 

Nach einer BrvölkerungS»Tabelle von 1804 
waren tm Bergischen 263,037 Seelen. I n 
Düsseldorf «nein wohnen ibo Räthe und 
Beamte. 

B e r l i n , vom sq. Iuny. 
Die hiesigen Zeitungen enthalten folgendes: 

AuS einem Schreiben eines OssicterS 
zu Schwinemünde, v. 8. Iuny. 

„Um Freund und Feind zu beweisen, daß 
der gute Geist, welcher im siebenjährigen Krie-
ge Wunder wirkte, noch heute die Armee be« 
feele, kann ich auch folgende Anekdote nicht 
übergehen: 

,."AlS die hiesige Invaliden-Kompagnie 
scharfe Pattonen erhielt, redete ihr Chef, der 
Major von Rosenberg, mit Herzlichkeit und 
Wärme zu ihnen über ihre Pflicht, daS Vater-

! land mit ihrem letzten Blutstropfen zu ver-
i thcldiqen, und üher seine Erwartung, daß 
I sie seiner Anführung mit dem Muthe würdiger 

Veteranen folgen würgen, und erhielt den 
einstimmigen Zuruf: daß sie ihren würdigen 
Chef verlassen und zum Beispiel für junge 

j Soldaten für Vaterland und Psiicht ihre Tage 
wit Freuden opfern würden." 

Aus Posen wird folgendes gemeldet? „Wie 
i lehr unter der jetzigen weisen Regierung auch 
> in Südpreußen schon der Kunstsieiß sich hebt, 
» davon glebt folgendes ein schönes nachah» 
t "wngStvürdigeS Peysplel: Vor einigen Iah» 
I A legte der Graf von GarczinSkt in Beut» 
! scheu eine Fabrik von seidenen, halbseidenen 
l und baumwollenen Zeugen an. Diese Fabrik 
^ ^ schon in einem solchen blühenden Zu» 
A Pande, daß sie 11 Stühle beschäftigt und 
^ über 2vo Personen Nahrung und Unterhalt 
^ Aewähkt. Die gefertigten wirklich musterhaft 

kn werden im Ganzen auf der Frankfurter 

Messe abgesetzt und bringen jährlich ekn Aapi» 
talvon bc> bis 7OO0O Rthlr. in Umlauf." 

Kopenhagen, vom 24. Iuny. 
Am 2isten d. M. entstand etn heftiger 

Brand in den Gebäuden eines dicht bey Ring» 
stedt h!?r in Seeland belegenen GutS, wo-
durch nicht allein diese, sondern auch die Kir» 
che in Ringstedt, daö PosthauS und 22 Häuser 
daselbst eingeäschert wurden. Am folgenden 
Tage brannte wieder ein HauS dort ab. I n 
der Gegend von Wyburg entstand am l2teft 
d. M. durch di Unvorsichtigkeit eines Bauern 
etn Heidebrand, der in weniger als Z Stun» 
den eine Strecke von ^Mellen zerstöhrte, und. 
nicht nur ein HauS, sondern auch beynahe 
die Hälfte einer neu angelegte» Nadelholz» 
planwge verzehrte» 

Mi t Inbegriff des in BorriS in Rordjüd» 
land einzurichtenden Schullehrer » Semina» 
riumS sind inDännemark und Norwegen jetzt 
7 solcher Seminarten. 

Anstatt der bisherigen Diligencewird daS 
General »Postamt künftig 4 Postkutschen tag» 
lich zwischen hier und Helsiagör gehen lassen, 
deren 2 Morgens und Nachmittags von hier 
dorthin abgehen, die andern 2 aber zu denfel» 
ben Zeiten von dort hierher kommen sollen» 
Diese^Kutschen sind so eingerichtet, daß 4 
Personen inwendig und Z außerhalb Platz ha» 
ben können. 

Wir erwarten im October Se. Königl. Ho» 
heit, dem Prinzen Christian, mit Dero Frau 
Gemahlin, aus Mecklenburg, wo dieselben 
diesen Sommer zubringen werden. 

S t e t t i n , vom 2b. Iuny. 
Alle hier unter Embargo liegende Schwe» 

dische Schiffe können nunmehr gegen Kaution 
absegeln. 

AuS dem Mecklenburgischen, 
vom 2Z. Iuny. 

Sekt der Sendung des Generals, Grafen 
von Kalkreuth, nach Anklam ist von Berlik» 
der Oberlieutenant, Herr von Krusemark, tl» 
Aufträgen Sr» Majestät deö Königs nach S t . 
Petersburg abgereiset. 
Schwedtsch»Pommern, vom 24.Iuny. 

Folgendes tst die Bekanntmachung wegei» 
geschehener Auslösung der Pommerfchen Regle» 
rung: 
Von Sr. Könkgl. Majestät zu Schweden tt.ee.. 

Erben zu Dännewart und Norwegen, 
Herzogs zu Schleswig »Holstein tt» »c». 



Kleines allergnädlgsten Königs und Herrn 
höchstbetrauter Mann. einer der Herren 
deö Reichs, GeneralGouverneur des Her-
zogtums Pvmmern u. FürstenthumS Rü-
gen, Kanzler der Akademie zu GreifSwald, 
General Lieutenant, General Inspecteur 
der Schwedisch.Pommerschen Infanterie, 
Ritter und Kommandeur der König!. Or-
den, IchHanS Heinr. v. Essen, Freyherr, 

Thue hiemit kund: Wann Se. Königl. Ma, 
jestät, Mein allergnädigster Konig und Herr, 
tn Gnaden geruhet, Mir den Befehl zu erthei» 
len, eine allgemeine Bekanntmachung wegen 
der geschehenen Auflösung der Pommerschen 
Regierung zu erlassen; so füge, in untertha» 
yigster Folge dieses gnädigen Befeblö, Ich ge» 
sammten Landes »Einwohnern zu wissen: 

Daß Se. Königl. Majestät, mittelst eines 
allerhöchsten Schreibens vom igten dieses Mo» 
natS. Mir zu erkennen gegeben, wie Aller-
höchstsie mit Verwunderung und Mißfallen er, 
fahren, daß bey den in der Regierung vor kur» 
zem vorgekommenen Berathschlagungen, in 
Betreff der von Landstanden intimirten Appel» 
lation wider die Einrichtung der Landwehre in 
Pommern, der größte Theil der RegierungS, 
Mitglieder, mit gänzlicher Bcysettesehung der 
von Sr. Königl. Majestät gegeberien^eutll» 
chen Vorschrift und Befehls, bey dieser Ge, 
legenheit sich eines strafbaren Ungehorsams 
schuldig gemacht; daß Se. Königl. Majestät, 
um vorzubeugen, daß ein dergleichen Auftritt 
künftighin nicht erneuert werden möge, in 
Gnaden gut gefunden. Höchstdero Pommer, 
fche Regierung aufzulösen, M d in Folge dessen 
Mi r aufzutragen, von diesem Tage an Aller» 
höchstdero OrdreS und Befehle in Höchstders 
Deutschen Staaten einzig und allein auSzu» 
führen. 

Gedachtes Sr. Königl. Majestät allerhöch, 
steö Schreiben ist am lyken dieses Monats bey 
offenen Thüren in Gegenwart der vormaligen 
RegierungS »Mitglieder vorgelesen, wonach 
denn ihre Amtöbefasfting sofort aufgehört hat. 

I n Kraft der auf obangeführte Weise von 
S n Köllig!. Majestät Mir in Gnaden verlie» 
henen Macht und Mündigkeit erinnere Ich 
demnach sämmtlicke Einwohner in Pommern 
und Rügen hiemittelst öffentlich, diese Se. 
Aönigl. Mvjestät Allerhöchste Verordnung sich 
zur unverbrüchlichen Gelobung zu stellen, auch 
künftighin alle vor diesem an die vormalige 

Regierung zu richten gewesene Schriften ein» 
zig und allein an Mich zu richten, solche je» 
doch auch ferner bey der Registratur der vor» 
maligen Regierung einzureichen. 

Und soll übrigens diese Bekanntmachung 
öffentlich durch den Druck publicirt, von den 
Kanzeln verlesen und an den gewöhnlichen 
Orten affigirt werden. 

Urkundlich Meiner eigenhändigen Unter» 
schrtft und jvorgedruckten Wappens. 

Gegeben in der Festung Stralsund, den 
Listen Iuny iZoü. 

(Ii. 8.) Freyherr H. H. v. Essen. 
I . C. Sinnig. 

Bücke bürg, vom 25. Iuny. 
Unterm szsten Iuny schreibt der Hofrath 

Dr. Hunold zu Kassel an den Hofrath Dr. 
Faust: „Die Trommelfell «Duchbohrung (zur 
Heilung der Taubheit) habe ich gestern (vom 
isten bis 22sten Iuny) Gott sey gedankt! zum 
8Zsten male verrohtet, und ich werde sie heute 
und morgen und übermorgen und sofort alle 
künftige Tage fortsetzen." Zugleich meldet er 
ihm auch, daß der Lhurfürst von Hessen voll 
huldreichster Menschenfreundlichkeit beschlossen 
habe, daß für jedeö der sämmtlichen Regi» 
menter seiner Armee eine Faustische Beinbruch-
Maschine angeschafft werde. 

Erfreulich tst e5, neben dem von den Men» 
fchen geschaffenen vorübergehenden öffentlichen 
Elende den stillen, festen Fosttschritt der un» 
vergänglichen Mittel zur Verminderung der 
größern, von der Natur geschaffenen Leiden 
zu sehen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
DaS in der St. PeterSburgschen Vorstadt 

und an derselben Straße unter der Nr. 43 be» 
leqene hölzerne HauS, nebst dazu gehörigen 
Nebengebauden und dem großen Erbplay, ist 
billig zu verkaufen. Kaufliebhaber belieben 
sich täglich Md zwar spätestens bis zum loten 
Iu ly d. I . zu jeder Zeit in gedachtem Hause 
zu melden, wo sie von dem deshalb hier ein-
getroffenen Hofrath v. Häuser den genauesten 
Preis erfahren werden. Dorpat, den sqsten 
Iuny?8o6. T 

Alle diejenigen, welche an dem gerichtlich in-
venttrten und versiegelten Nachlasse der weyl. 
Frau Brigadierin Amalia v. Vogdt, deö im 
Jahre 1794 verstorbenen hiesigen Herrn Kom» 
mendanten, Brigadeurs undRttterS Gustgy 



Retnh. v. Vogdt hknterlassene km Febr. Mo» 
not d. Zahreö verstorbene Frau Wittwe, geb. 
». Hagert, rechtliche Forderungen und An, 
sprüche haben, oder machen zu können sich ge» 
trauen, ersuchen die Unterzeichneten, sich bin» 
neu zwey Monaten, mit ihren rechtmäßigen 
und gehörig verificirten Forderungen bey dem 
Eekretaire und hiesigen Konsulenten Herrn Jo-
hann Gottl. Iochmann zu melden. Pernau» 
d e n z i s t e n May i8oü. 

G. H. F r a n y e n , sen. 
für sich und in Vollmacht des Herrn 
Kapit. Ißkob Job. v-Vogt. i 

Dle akademische Baukommission machet 
hiermit bekannt, daß zu den 1807 zu bewerk» 
stelligenden UniversitatS «Bauten 1 Million 
Maucrziegeln nörhig sind, welche aber 2 Fuß 
rheinl. sang, 6 Zoll breit und z Zoll dick jeyn 
müssen. Wer Kontrakt auf namhafte Sum, 
we, künftigen Winter zu liefern gedenket, be» 
liebe die Probeziegel bey dem Professor Krause, 
Nachmittags von z btö 4 abgeben zu lassen, 
und die Bedingungen zu vernehmen. Dor» 
pat, den 2z. Iuny 1806. S 

Die resp. Subskribenten des von dem Hrn. 
Pastor Frey, auf Oeses, so zweckmäßig abgefaß» 
ten und nunmehro abgedruckten ehstnifchen 
Rechenbuchs, ersuche ich ergebenst, ihre bey 
wir bestellten Exemplare, gegen Einsendung 
des Subskriptionspreises, a 40 Kop. daö Ep. 
gefälligst von mir abholen zu lassen. Dorpat, 
den 20. I u ny »80b. M. G. GrenziuS. 

Da ich gesonnen bin, nächstens nach 
Deutschland zu reisen, vorhero aber ein gutes 
Klqvtkord, eine gute Violine, eine Samm-
lung Musikalien üno dergleichen Bücher, nebst 
^»cttzcug und verschiedene Meubels zu verkau» 
sen Willens bin, so mache ich solches Kauf, 
li/bhabern hiermittclst bekannt. Die Sachen 
können bis zum 6ten July d. I . täglich >im 
Hause der Frau Räthin Calvör besehen 
erstanden werden. 

Grosse. 1 
^ Der Unterzeichnete ersucht alle Eltern vnd 
Vormünder, weiche ihre Sohne oder Mündel 
6uf die hicsige Kreis schule oder das Gymna» 
uum zu bringen entschlossen sind, sich während 
lkiner Abwesenheit von Dorpat, waS die KreiS» 
>chuk? betrifft, an den Herrn Schukinspektor 

nderSzu wenden, welcher die nöthige Prü» 
lung durch den Herrn Lehrer Rosenberger, 
^ivrgen wird; was das Gymnasium aber be» 

trifft, sich bey dem Herrn Oberlehrer H e r r » 
mann zu melden, der die nöthige Prüfung 
wir seinen Herren Kollegen veranstalten wird. 
Der neue Lehrkursus geht im Gymnasio den 2. 
August, in der Kreiöschule den 2Zsten Julius 
an. — Man wird wohl tbun, die Zöglinge 
immer mit einem neuen Kursus eintreten zu 
lassen. Die Inskription werde ich nach m e i n e r 
Rückkehr besorgen. 

Fr. Rambach, 
Professor und Direktor, s 

Vor kurzer Zeit hat jemand vom Lande ein 
Manuskript Hieselbst verloren, welches den Ti» 
tel führt: „Kabale und Niederträchtigkeit, 
„oder gründliche Anweisung, falsche und wahre 
„Freunde zu erkennen," mit einer Zeichnung 
zum Titel »Kupfer. Ein Handbuch für alle 
Stände in Folio. Wer dieses Manuskript 
in der Expedition dieser Zeitung oder in Löwen» 
Hof an Endesunterzeichneten abliefert, hat eine 
Belohnung von LZ Rubel B. A. zu gewartigen. 

Ado lp f Peterson. s 
I n der Behausung des Herrn Bürqermek» 

sterS Wilde, steht eine gut konditionirte Drosch-
ka zum Verkauf. Kauflustige wenden sich an 
den daselbst wohnenden 

Kandidat Appe Uub. S 
Wenn ein.Vursche von guter Führung und 

guter Herkunft Lust hat, das Schnefder-Me» 
tier zu erlernen, so hat sich ein solcher der Be-
dingungen wegen bey mir, im Tischler Selig-
schcn Hause, zu melden. 

P. F. Eylandt. s 
Bey mir steht eine ganz neue, sebr modern 

gearbeitete Droschka aufRessorts. welchedurch« 
gängig iaktrt und mit einer Deichs t, wie auch 
mit Fiehmern zufahren ist, ferner eine kleinere, 
gleichfalls auf Ressorts. und eine dritte auf 
Biankarden, welche täglich bey mir besehen 
werden können, für billige Preise zumVertauf. 
Atich ist bey mir stets fertige Schuhmacher-Ar-
beit zu haben. 

I . G. Otto» Schubmacher. 5 
Ein gesetzter Mann, der mir sehr guten At» 

testaten versehen, und bereits die Buchhalte» 
rey auf großen Gütern geführt hat, auch er» 
forderlichen Falls die Korrespondenze über-
nimmt. wünscht sich wiederum in einem guten 
Hause^ auf einem großen Gute, zu engagiren. 
Seinen Aufenthalt zeigt die Erpedttisa dieser 
Zeitung a«, - » " 2 



NaS der Frau Baronin van Rosen zuge-
hörige^ in der Breitstraße belegene Wohnhaus 
von q Zimmern, mit einer Herberge von s 
Zimmern, einer Waschküche nebst Äornk^te, 
einem Faselstall, Wagenremise und Srallramn 
^luf 4 Pferde tc. versehen, steht auö freyer 
Hand zum Verkauf. Kauflustige belieben sich 
der Bedingungen wegen, an den Herrn Hof> 
rath von Prohst, oder an die Frau Eigenthü-
merin selbst ju wenden. Auch stehen in dem-
selben Hause ein guter großer Wisch Ächran« 
ken. einige Tische und eine Mahagony-Komo» 
de für billige Preise zum Verkauf» 2 

Bey Herrn Adam Bbhnmg, dem Frey« 
herrlich Vtetinghoffschen Hotel gegenüber, ist 
ein« Wohnung von z Zimmern und ein Alto» 
»en, mir einer separaten Küche, zu vermie» 
then und sogleich zu beziehen. Z 

Ein ganz neues Wiener Fortepiano von 
vortreflichem Ton und ganz neuer Bauart. Ol-

genannt, soll bey mir verspielt 
werden; eS bat 500 gjubel gekostet, und für 
diesen Preis wird es auch verspielt, sobald 100 
Loose, zu Z Rubel B . A. das Stück, abgesetzt 
sind. Die Ziehung geschieht auf folgende Art: 
100 Zettel von gleicher Größe, wovon yy mit 
Null bezeichnet und auf dem hundertsten der 
Gewinnst geschrieben steht, werden zusam» 
men gerollt und gedreht in einen Beutel ge» 
legt; in einen andern Beutel kommen die iczo 
Nummern, alSdenn wird von jemand, wel» 
chen die Gesellschaft dazu wählen wird, zuerst 
eine Nummer und für diese Nummer aldenn 
Ruf dem andern Beutel daSLooS gezogen; bey 

.welcher Nummer nun der Gewinnst heraus» 
gezogen wird, der bekommt das Instrument. 

W i t t e r u n g S 

Vierzehn Tage vor der Zfehung werden alle 
Herren Interessenten benlich-ichtiget, damit 
solche entweder sclost erscheinen, oder jemand 
den Auftrag geben können, für Sie bey der 
Ziehung gegenwärtig zu >eyn. Loose sind tag» 
ltch bey mir zu 5 Rbl. B. A. daö Stück für 
baares Geld zu haben. 

Dorpat« den ,5. Iuny 180h. 
Ioh. Ludw. Frkedr. Gauger, 

Universität5»Buchhän0lcr. z 
Eine ganz neue Rolle steht zun, Verkauf. 

Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. z 

Auf einem Gute ohnw-il Pleökow, wird etn 
gesetzter Mann von guter Fuhrung verlangt, 
welcher die Aufsicht über einige Kinder über-
nimmt und solchen gramatikalischen Unterricht 
tn »er teutschen Sprache, Arithmetik u.d.gl. 
gtebt. Auch wird daselbst ein Ausseber über 
ein Gut verlangt. Diejenigen Personen, wel» 
che die eine oder andere Stelle anzutreten wün» 
schen, belieben sich der Bedingungen wegen im 
Gürtler Schreiberschen Hause, bey der Prome, 
nade, täglich deö Morgens von y bis i r , 
und Nachmittags von 6 bis 8 Uhr, spätestens 
aber biö zum isten Iuly d. I . zu melden, z 

Beym Apotheker Wegner am großen Markt 
ist eine Wohnung für eine kleine Familie zu 
vermlethen. Auch sind daselbst zwey Wagen 
für billige Pretfe, oder auch gegen Korn »e. zu 
verhandeln. z 

ES wird in ekner Eisenhandlung etn Bur» 
sche von guten Eltern und guter Fuhrung ver« 
langt, welcher im Rechnen und Schreibett 
Vorkenntnisse besitzt. Wo? erfährt man in 
der Expedition dieser Zettung. z 

eobachtungen. 

tsoS Huny . 
Thermsmeter. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. 

> 
Zustand 

der Luf t . 

Mittv»»ch S7. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
Abend 
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,2. 1 

28. 6 
2l. 9Z 
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O. still. 
S. stark. 
SM. stürmisch. 

bedeckt kernach Regen, 
kleiner Regen, 

bewölkt. 
kleiner Regen, 

bewvtkt. 
meist hell. 

D»n»erfi«t L». 

Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
Abend 

!«. 4 
14. 7 
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W. schwach. 
W. mittelmäßig. 
WNW- mittelm. 

bedeckt kernach Regen, 
kleiner Regen, 

bewölkt. 
kleiner Regen, 

bewvtkt. 
meist hell. 

x r t w t 59. 
Morqcn 
Mittag 
Men» 

0 
17. 3 
tS. t 

23. » 
27. 95 

W. schwach. 
WNW- stark. 
M. mittelm. 

hell m- dünne Wolke», 
mclsi hrll. 

hell mit Wolken. 



B e y ! a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. Zz. 

Gerichtl iche Bekanntmachung. 
Mir Miofallen hat daS Konseil der Kaiser, 

lichen Universität zu Dorpat bemerken müssen, 
wie gegenwärtig noch immer, ohngeachtet der 
deshalb bereits früher erlassenen Warnungen 
viele Studierende die akademischen Fenen durch' 
ihre Abreise vor Beendigung der Vorlesungen 
und durch ihre zu spate Zurückkunft, sich selbst 
zum größten Nachtheil zu verlängern suchen 
- - dadurch abeL' auch zugleich die Professoren 
dieser Universität veranlassen, wider Willen 
ihre Vorlesungen früher zu schließen und Ipäter 
anzufangen, alö die Verordnungen vorschrei, 
ben. Dielen Mißbrauch abzuhelfen und det 
Verantwortlichkeit, oder wenigstens etwanigen 
MiSdeutungen vorzubeugen, welche die zu 
frühe Beendigung der halbjährigen Vorlesun» 
gen und deren später Anfang veranlassen mög» 
ten , sieht sich das Konfeil gemüssiget, hiemit» 
telst öffentlich die resp. Eltern und Vormünder 
der Hieselbst Studierenden zu ersuchen, ihren 
Söhnen oder Mündeln vor völliger Beendi-
gung der Vorlesungen keine Veranlassung zur 
Abreise von hier zu geben; wie denn auch die 
Universität ihrerseits keinen Studierenden ehe? 
einen Paß oder Erlaubnistschein zur Reife er» 
theilen wird» als bis die Kollegia geschlossen 
sind. Zugleich zeigt hiemit daS Konseil in Be» 
Ziehung auf das Vorstehende und auf den yten 
§ph der Vorschriften für die Studierenden an: 
daß die Vorlesungen deS nächsten Semesters 
auf dieser Universität ohnfehlbar am 2ten Au-
gust anfangen und daß die Unterschriften zu 
den Vorlesungen höchstens bis zum Zten Au, 
gui! angenommen werden. Als wornach sich 
ein Jeder, den es angehet, zu richten hat. 

Dorpat, den LZsten Iunius i8oö. 
Rektor und Konfeil der Kaiserlichen Univer-

sitär zu Dorpat. 
Car l Friedrich Meyer» 

d. Z. Pro - Rektor. 
H Frisch, Sekret, s 

Auf Befehl Setner Kaiserl. Majestät d-S 
Selbstherrschers aller Reußen lc, wird von dem 
Kaiser!. Dörptschen Unive^sitätS Gerichte deö» 
mittelst bekannt gemacht- Ds die Studieren-

de Abraham Chr/stiatt Grosschopff und Thomas 
Friedrich ^Nheittbott sich wegen ihres Abgan» 
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
und um die. ersp/derliche/Vorladung ihrer et« 
wannigen Kredltoi-en gebeten haben; als wer« 
den hiemitHen Statutengemäß, alle und jede, 
welche art'genannte Studierende irgend eine, 
nach dem §. 4! det A^^höchst konfirmirten 
Vorschriften zu R)'cht beständige, aus der Zeit 
ihres akademischen. Aufenthalts allhier herrüh« 
t.ende Anforderung haben möchten, aufgefor» 
derr, sich binnen Leserlicher Fnst von vier Wo» 
chen s damit, und zwar für den Studio» 
sns.Grosschopff, bey dem Hrn. Sekretairen 
G"stav Petersen als Kaventen desselben, und 
für den Studiosus Nheinbott, bey dem Herrn 
Professor EwerS, als dessen bestellten Kaven« 
ten, und falls sie daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten. bey diesem Kaiserl. Uns, 
versitats-Gerichte zu melden» unter Verwari» 
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemanö 
weiter mit einer solchen Forderung wider ge« 
dachte Studierende allhier gehört und zugela/? 
sen werden solle. Dorpat, den iz. Iuni i 

I m Namen des Kaiserlichen UniversitatK.» 
Gerichts. 

Parrot, d. j. Rektor. > 
Aktuar. I . G. Eschscholtz, -

Gouv. Sekret. 3 
Das Konserl der Kaiser!. Universität zu Dorpat 

Macht hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft öffent-
lich bekannt: daß auf wiederholte dringende Vo<" 
stellungen der Universität/ welche dieselbe be«ittl 
unter dem 22sien Mär; und 29sten Iuny IKVZ, s» 
wie unter dem i9tcn Avnl i805 wegen der mitdtt 
Administration der Universitäts--Güter verknüpf verknüpften 
großen Schwierigkeiten und Beschwerden unterlegt 
hatte/ G e. Kaiser l. Majestät nunmehr Aller-
gnädigst geruhet haben, durch einen Allerhöchsten 
Ukas vom May d H. die der hiesigen Univer-
sität donirt gewesenen 24o LteflandischenHaaken wtc-
derum zur Krone zurückzunehmen und ihr dagegen 
einen festen Etat von 120,000 Rbl. und außerdem 
zu den Ausgaben der Schulkommission jährlich 6000 
Rbl. in baaren Summen zu bewilligen, welche au» 
dem Reicheschatze verabfolgt werden sollen. I n GA 
mäßbeit dieses Allerhöchsten Befehls wird demnach 
allen etwanigen Interessenten an der auf den tftc» 
Septbr. d. I . stßgefttztcn und durch die Zettunskn 



»ublitltten öffentlich«» Vttsitigttuns der ««enden 
»er Guter Kallic und Sellie bekannt gemacht/ daß 
der Ausbot derselben allhier nicht S ta t t finden wer-
de. Dorpat, den tsten Zun . 5806. 

Rektor und Konseil der Kaiser!. Universität 
tu Dorpat. 

Parrvt , d. j-Rektor. 
H . F r i s c h , Sekr. S 

Auf Befehl C r . Kaiser!. Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen ,c. »e. Bürgermeister und 
Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat thun hierdurch und 
Kraft deS gegenwärtigen Jedermänniglich kund un^ 
zu wissen: welchergcßalt der jetzt verstorbene Herr 
Baron Johann George von Wränge!, daSderver-
kvittwctcn Frau Baronin Beatha »on Schoultz, geb. 
TostelS, gehörige allhier im ersten Stadttheil in der 
Quappenstraße sub N r . 95 auf Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden und Gar-
ten am t6ten Novb. um die Summe von 5500 
R b l - B - A - käuflich erstanden/ und nun nach dessen 
Ableben, seine Tochter Charlotte verehelichte Grä-
sin von SieverS als gesetzliche Erb in , nach bey Em. 
Erlauchten Hochpreiszl. Kaiserl. Liest. Hosgerichle er-
legter Poschlin belehre beygebrachlen Attestat! yom 
täten Febr. ilgoö geschehener Korroboration über 
gedachten Kauf zur Sicherheit um «in gesetzliches 
xudi icuin proclama nachgesuchet, auch solches un-
term heutigen Dato nachgegeben erhalten hat. AS 
werden daher Alle und A d e , welche an dieses höl-
zerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden und Garten 
einige rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen 
zu können vtrmeynen, sich damit nach Vorschrift 
deS Rigischen und hiesigen StadrrechtS l.-d. m . 
Z i r . X I . §. 7. innerhalb Jah r und Tag » 6-no Kvju» 
I>rocl»m»NS lub poen» sc pcrpewi üleni« 
M k e r zu melden oder anzugeben desmittelst förmlich 
aufgefordert und angewiesen/ unter der ausdruckli» 
chen Verwarnung s daß nach Ablauf sothaner all-
«ndlichen peremtvrischen Frist Niemand weiter geho-
?et, sondern vorhin gedachtes hölzerne Wohnhaus 
sammt Nebengebäuden und Garten, der Frau Gräfin 
Charlotte von Sievers, geb. v. Wränget, als Erbin 
des Nachlasses ihres Vaters weil. Herrn Barons J o -
hann George v. Wränget, sofort gerichtlich adjudi-
« r t werden soll.. V- R . W . Urkundlich mit Bey-
druckung des großern JnsiegelS. Gegeben Dvrpa»-
Aathhaus, den Zosten May 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
de» Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F r . A k e r i n a n n . 
Christ. Heinr. Friede. Lenz , 

Ober-Sekr. 2 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät. deS 
, Selbstherrschers aller Neuffen, rc. Bürger-, 
.meistere und Nach der Kaiserl. Stadt Dorpat 
thun hierdurch und Kraft deS gegenwärtigen 
Zedermänniglich kund und zu wissen: wel-
chergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 

.Friedrich Vluhm die dem hiesigen Bürger und 
Kanfmstnn Peter BeÄmann gehörige allhier, 

unweit der hölzernen Brücke, zwischen den Bo-
den der Kaufleute BresinSky und Michael Er. 
nitz auf Stadtgrund belegene hölzerne Bude 
am i4ten März r8oö um die Summe von 
420 Rbl. B . A. käuflich erstanden, und nach 
bei) Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Li-fländischen 
Hofgerichte erlegter Poschlin belehre beyge, 
brachten Attestati vom S2sten May l8ob ge» 
schehener Kvrroberation über gedachten Kauf 
zur Sicherheit um etn gesetzliches publicum 
xroclsm» nachgesuchet, auch solcheö unterm 
heutigen Dato nachgegeben erhalten hat. ES 
werden daher Alle und Jede, welche an diese 
hölzerne Bude einige rechtsgültige Ansprüche 
zu haben oder machen zu können vermeynen, 
sich damit nach Vorschrift dek Riqiscken und 
hiesigen StadtrechtS I^ib. HII. I ' i t . X I . H. 7. 
inn rhalb Jahr und Tag » clsw KHus pro. 
elamsti« tud xoenz» prseciuL et 
Memii allhier zu meloen oder anzugeben des» 
mittelst förmlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
Ablauf sothaner allendlichen pcremlorischen 
Frist Niemand weiter gehöret, sondern vor« 
hin gedachte hölzerne Bude dem hiesigen Bür-
ger und Kaufmann Friedrich Bluhm sofort ge« 
richtltch adjudicirt werden sott. V- R. W. Ur-
kundlich mit Beydrüclung deS größern Insie» 
gelS. Gegeben Dorpat-.Hathhaüö, den sosten 
Iuny l8ab. 

I m Namen und von wegen Eines Edle» 
NathS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. H^inr. Friedr. Lenz, 

Ober-Sekr. 2 

Ich reise nächstens ab. DieS denen zur 
Nachricht, die Forderungen an mich haben 
könnten. Fr. Wilh. Lorenz, 

Kandidat d. Theologie. 
Da ich innerhalb 8 Tagen von hier zu rei-

sen gedenke, so mache ich solches hiemittclst be» 
kannt, damit sich diejenigen , welche eine ge-
gründete Forderung an mich zu haben vermey, 
nen, .sich damit «n den Kaufmann Herrn Vo« 
kanoff sen. wenden mögen. 

K i tschlg ln. sen. 

Die Zahl der bis zuni25. Inn» d.I . in Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf 
die der ausgegangenen bis zum S4.Iu«i d . I . 
auf yzL. 



Dbrpt- s e h e 

l o n g . 

M i t E r l a u b n i ß Einer Hohen Obrigkeit. 

Ho. 54. Mittwoch, den 4«-- July 1806. 

St .Pe te rSb urg , vom 2y. Iuny. 
Allerhöchste Befehle S r . Kakserl. Maje« 

stät, ertheilt bey der Parole zuSt.Pctereb. 
Den 23. I u n y . 

ES werden zwei) Dragoner, ein Husaren» 
und drei, Jägerregimenter sormirt. von denen 
daö erste Dragoiierreglment daSFinnländtsche, 
das zweite daö Mitausche, das Husarenregk-
ment daS Grodnosche, das erst, Iägerregim. 
daS 24ste, daö zweite daS 25ste und das dritte 
daS »öste Jägerregiment genannt werden soll. 

Zu Chefs dieser Regimenter sind ernannt: 
der Hey der Armee stehende Obrist Alexejew 
zum Chef vomMitauschen Dragonerregiment; 
der Flügeladjutant S r . Kaiser?. Majestät, 
Obrist Schepelew, mir Beybehaltung seiner 
jetzigen Funktion, zum Chef vom Grodnoschen 
Hufarenregiment; vom iiten Jägerregiment 
der Obrtst Wuitsck r. zum Chef vom sssten 
Jägerregiment; vom Jelezkischen Musketier» 
Regiment der Obrist Erikson, zum Chef vom 
sbsten Jägerregiment, und vom Mohilewschen 
Musketierregiment der Obrist Priouda zum 
^hef vom »4sten Jägerregiment. 

Vom Alepopolschen MuSketterregiment der 
Aorist Palizyn zum Chef vom Fanajorjischen 
îrenadierregiment ernannt. 

. Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: 
M " ' Charkowschen Dragonerregiment der 
Abrlstlie.,t. Iusephowitsch und bevm PawlowS« 
'icyen Grenadierregiment der Obrist Lochow. 

Wegen Unfähigkeit zum Fslddlenst sin>» 
vom Taurischen Grenadierregimmt derOberst 
Potemkin zum Gatnisonregiment in Moskwa; 
vomRevalschen MuSketierregimrnt der Obrist 
Brisemann von Netting zum Garnisonbatail» 
lon in Dünämünde versetzt. 

Vom Leibgarderegiment zu Pferde ist der 
StaabSrittmeister Peiker, wegen seiner Hei-
rath, auf 28 Tage beurlaubet. ^ 

V » » O 
Der dkrkgirende Senat h a t ^ r . K a i f e ^ . 

Majestatetn Memorial überreicht. tn wel-
chem auf Vorstellung deö FinanzministerS, 
Herrn wirklichen GeheimerathS, Senators 
und Ritters Grafen Alexe! Iwanowitsch Wa« 
ßiljew wegen Ausdehnung des Handels mit 
FrauenglaS (3s!iuäs) folgendes vorgestelltwor» 
den ist: „Das iste Departement des SenatK 
halt für nöthig, überall durch gedrukte Uka e« 
bekannt zu macken, daß, da die durch den 
UkaS vom Zo. Septmbr. 727 auf das Frauen« 
glaS, statt des zehnten PudeS, gelegte innere 
Geldabgabe von dem. nach Einbringung des-
selben in die Städte angezeigten wahren Preise 
und dem dafür gelösten Gelde durch den Ukaß 
vom 2vsten December 75z wieder aufgehoben 
worden, jetzt weder von der Gewinnung» noch 
von der Einbringung und dem Vertauf dessel-
ben irgend eine Abgabe Statt finden müsse; 
weswegen dann, so lange dieser Artikel wach-
sen und daS FrauenglaS in großer Q u a n t i t ä t 
gewonnen werden wird, alle Abgaben von 
demselben an di« Krone, w«nr» ste noch irgenv» 



« s eingefordert werden sollten, mit der Er» 
laubniß aufgehoben werden muffen, daß es je» 
dem frey steht, selblgeS nach gehöriger Anwet» 
sung auf den Kronlä^dereyen unentgeldlich, 
auf GutSherrlichen Landereyen hingegen nach 
denVerfügungenetneS jeden Besitzers alö über 
sein Eigenthum zu gewinnen, worüber der 
Senat den Allerhöchsten Befehl erbittet." Dies 
Memorial ist von S r . K a i f e r l . M a j e s t ä t 
Am verwichenen 24sten Apr i l Höchsteigenhän» 
dig gezeichnet: 

A e m sey a lso . 
Alexander . 

Schlüßelburg, vom 16. Iuny. 
Se i t dem yten dieses sind aus dem Lado» 

gakanal in die Newa ehpedirt, 167 Barken, 
175 Halbbarken und icx) Kähne; desgleichen 
-Y7 Flösse Bauholz und 58 Flösse Brennholz 

Besagte Fahrzeuge hatten unter andern ge, 
laden: 
Rsggenmehl » « » «.oyz Ku l . 
Buä)weizengrütze » » 1,065 Tschetwert. 
Weizen « « » , 1 ,200 
Haber » » s » 8.259 

P o l an g e n , vom 7. I u n y . 
Gestern sind durch hiesige Stadt nach Nt» 

gaund Liebau für Privat 'Handelshäuser tn 
ausländischer Münze durchgeführt, und zwar 
BN Golde, .24,122 Dukaten, s Pud s Pfd. 
und zy Svlotnik an Gewicht: an Si lber 
18.370 IoachimSthaler, 32 Pud 8Pfd. und 7 0 ; 
Solotntk an Gewicht. 

L o n d o n , 2Z. vom I u n y . 
(Ueber Hol land) 

V iS heute haben nicht nur die Gerüchte von 
Unterhandlungen mit Frankreich fortgedauert, 
sondern selbst wird, so sehr auch die Regierung 
noch alles geheim halt , durch unsre heutigen 
Zeitungen eine Nachricht hierüber mitgetheilt, 
die darin besteht, daß am Sonnabend, den 
2isten I u n y , HerrWilbraham, einer d-er vor-
ziehmsten derjenigen Engländer, die seit dem 
Anfange des Kriegs in Frankreich in Gefan-
genschaft gewesen sind, zu Dover gelandet sey. 
Dieser Herr ist, wie man vernimmt, lieber» 
bringer von Depeschen des Franzosis. StaatS-
ministerS, Herzogs von Benevent, Herrn von 
Talkeyrand) an Herrn Fox gewesen, mit wel, 
chen er tn großer Eile die Reise nach London 
fortsetzte. Herr Wtlbraham war am mosten 

I u n y kn einem Fischerbote von Boulogne tn 
See gegangen und durch das Boot der Fre» 
gatte Äestale übernommen und nach Dover 
gebracht. 

Nach einigenAeußerungen tn unfern össent» 
lichen Blättern soll die Rückgabe von Maltha 
an die Maltheser R i t te r , die Rückgabe deö 
KapS an Holland, die Rückgabe der Französi» 
schen und Holländischen Besitzungen tn beyden 
I n d i e n , die Anerkennung der Familie Napo» 
leonS und aller von Frankreich gemachten Ak» 
quisitionen, so wie die Restitution unsrer Deut-, 
sch^n Staaten, die Bas i s der FrtedenS»llnter» 
Handlungen ausmachen. 

M a n spricht von einer nahen Dissolutlon 
deö ParlementS. 

P a r i s , vom 2z. I u n y . 
Die neuesten Berichte auS Neapel melden: 

„ D i e Mi lde deö Königs, welcher Gut und 
- B l u t seiner Uutertbanen schonen w i l l , habe 
ihm bisher nicht erlaubt, die Belagerung von 
Gaeta mit großem Nachdruck zu betreiben; dje 
Hartnäckigkeit eines Prinzen aber, dem jedes 
Interesse deS Königreichs fremd fey, habe Se. 
Majestät zu dem Entschluß gebracht, alle in 
Dero Macht stehende M i t t e l aufzubieten, um 
diese Festung dem Feinde auf eine oder die 
andere Art zu enrreissen." 

M a n versichert fortdauernd, daß Kardinal 
Maury mit wichtigen Austrägen unserer Re» 
gierung nach Rom zurückgekehrt sey. Es dürf-
ten dem KatholiciSmuS wichtige Veränderun-
gen bevorstehen. 

M a y l a n d , vom 12. I u n y . 
AuS Neapel hat man die Nachricht erhak» 

ten, daß in Kalabrien etn Erdbeben statt" ge» 
habt und ein solches auch auf der Insel Ischia 
verspürt worden. DaS Detail darüber fehlt 
noch. — Später» Nachrichten zufolge, hat 
daS gedachte Eedbebcn Gottlob keinen beson» 
dern Schaden angerichtet. M a n hat bemerkt, 
daß wie der Ausbruch deS Vesuvs erfolgte, 
der Aetna ausSici l ien aufhörte, Lava auszu-
werfen. ES ist nickt zweifelhaft, daß zwi-
schen beyden feuerspeyenden Bergen unterirdt» 
fche Kommunikationen existiren. 

N e a p e l , von so. May . 
Der nun von hier verwiesene Erzbischof 

Nuffo hatte unterm i7ten Mai) einen Hirten» 
brief an die Geistlichkeit und an das Volk er-
lassen, in welchem eS unter andern beiß.t: 
„Revolutionen von Monarchien und Reichen» 



Veranderungm der Mächtigen, welche an 
ibrer Spitze stel^n und sie beherrschen , sind, 
geltebleste Brüder unĉ  Söhne, die glänzend» 
sten und Ehrfurcht gebletendsten Zeichen der 
hoben Gewalt GotteS über Königreiche Und 
Könige, und beständig das Resultat der Ge» 
recdtigkeit, mit welcher er alle Dinge auf daS 
weisest? lenkt und regiert. Wenn Got t , der 
unumschränkte und unabhängige Monarch, 
welcher die Könige schafft und nennt, unsern 
Gemüthern eine lebendigere und erhabenere 
Zdee von seiner Gottheit einprägen wi l l , so 
wacht er sie durch einen Wink herabsteigen von 
lbren Thronen, damit dieWelt erkenne, daß er 
«klein groß und daS durch ihn so hoch gestellte 
Geschöpf ein Nichts sey. Ein Schauspiel die» 
ser Art hat die göttliche Vorsehung in diesen 
letzten Zeiten vor euren Augen aufgestellt. 
Der Allmächtige, der unumschränkte BeHerr« 
scher der Königreiche und Könige, gebot, daß 
die, welche so eben noch auf dem Throne die» 
seö glücklichen Reichs saßen, herunter, und 
daß Joseph Napoleon denselben hinaufstiege, 
daß er als unser Herr und König, von seinem 
göttlichen Arm geleitet, uns vermittelsteiner 
neuen Ordnung der Dinge regierte und lenkte. 
Entfernt von euren Augen alle Gedanken, die 
eine schwache menschliche Vernunft euch ein» 
geben könnte, und sucht die Ursache dieser i r , 
bischer» Begebenheiten nftgendSwo anders als 
tm Himmel !c." 

AuS dem H a a g , vom 28. I u n y . 
. Ueber unsern König tst nur eine Stimme. 
Alle, die daS Glück haben, sich ihm zu nähern, 
stnd von seiner Herablassung, Freundlichkeit 
und einnehmenden Eigenschaften entzückt. Se. 
Majestät verbinden damit einen unermüdeten 
Elfer im Arbeiten. Die StaatSminister sind 
bisher taglich sehr lange beyHöchstdenenselben 
versammlet gewesen. Se. Majestät dirigiren 
selbst die Operationen und Departements der» 
selben und haben bisher nur nach dem Diner 
tlne kleine Erholung ln dem Garten des Pal» 
lasteS im Busch genossen. 

Die Leydner Zeitung sagt, daß der zu Pa« 
ktS angekommene Lord Harmouth den Charak» 
»er eines NegoeiateurS annehmen werde, wo» 
von die Bestätigung zu erwarten. 

A m s t e r d a m , vom 17. May. 
Einige unserer vorzüglichsten HandlungS» 

vaufer haben Briefe aus Philadelphia und 

Neuyorkerhalten, wodurch man sie etnladet, 
ihre Maaßregeln so zu nehmen, alö wenn der 
Krieg zwischen den vereinigten Staaten und 
England bald ausbrechen dürfte. Und tn der 
That!. ein Bruch zwischen diesen Mächren ist 
unvermeidlich, wenn daS Kabinett von S t . 
James nicht schnell den Reklamationen des 
Kongresses Genüge leistet. 

V e n e d i g , vom »6. I u n y . 
Unser Handel und Schiffahrt liegt ganz 

darnieder. AlleS wünscht hier einen dauer-
hasten Frieden mit England. 

V o m M a y n , vom 24. I u n y . 
Der berühmte Französische Professor Hany, 

der seit 35 Iahren den Unterricht der Blinde« 
nach einer von ihm bearbeiteten Methode be» 
treibt, befindet sich jetzt zu Frankfurt. Er 
reiset über Berl in nach S t . Petersburg, w» 
ihn Kayser Alexander hinberufen hat. um eine 
Unterrichts »Anstalt für Blinde anzulegen. 

M ü n c h e n , vom 18. Juni . 
Man glaubt zu bemerken, daß die Verhält» 

nksse zwischen dem Kayserl. Oesterreichtschen 
und dem Königl. Bayerschen Hofe täglich 
annähernder und freundschaftlicher werden. 
Beyde Regierungen sind übereingekommen, 
die seit dem Kriege noch vakant gebliebene» 
GasandschaftSposten neu zu besehen. 

M ü n c h e n , vom 2s. I u n y . 
Eine Mi l l ion Zoo,ovo Portkonen Zwieback, 

die aus Frankreich der großen Armee nachge» 
führt und in Braunau zurückgelassen wurden, 
werden gegen Abrechnung auf unsre Lieferun» 
gen tn die Königl. Magazine abgegeben. 

Gestern sind von hier 5z vierspännige Wä« 
gen nach Braunau abgegangen, um dort Mu -
nition zu laden und diese Festung räumen z» 
helfen. 

A u g s b u r g , vom 23. I u n y . 
Heute sind Z sechsspännige Wagen, dett» 

jeder 30 Fäßchen Geld führt, auS Wien unter 
Französischer Bedeckung angekommen. S ie 
gehen nach Paris und enthalten Kontrlb«» 
ttonSgelder. 

W i r haben fortdauernd ganz vortreßich 
schöne Witterung. 

W i e n , vom sr . I u n y . 
Am i8ten dieses übergab der blShmge 

Englische Gesandte, S i r Arthur Paget, Sr» 
Kayserl. Majestät in einer besondern Audienz 
sein Rekreditiv und der neue Gesandte, Herr 
Sldgtr, sein Kredttiv. 



De^ Kayserl. Gesandte an dem Londne? 
Hofe, Graf von Slahremberg, Harum einen 
Urlaub auf 6 Monate angesucht, welcher dem» 
selben ertheilt worden. 

Der EtatSrath, H r . von Oubrlk, befindet 
sich noch hier. Ehe er nach Paris reiset, dürf. 
te er noch die Bäder »on Baden besuchen, wo» 
hin auch der Französische Bvthschafter, Herr 
de la Rochefoukauld, zu reisen gedenkt. 
. Aus S t . Petersburg ist die Nachricht an-

gekommen, daß der Fürst Kurakin im nächsten 
Monat August in Wien eintreffen werde; ob 
aber solcher die Stelle alö Bvthschafter über-
nimmt oder mit besondern Aufträgen versehen 
feyn wird, ist noch nickt bekannt, weil der bis» 
herige Botschafter, Graf RasumowSky, noch 
Femen förmlichen Rappell erhalten hat. 

M i t der Nachricht von der Französischen 
Besetzung von Cattaro ist ein Russischer Kou» 
rier hier durch nach S t . Petersburg paßirt. 
Rsgusa war noch nie von fremden Truppen 
besetzt. M i t dem Französischen Mi l i ta i r ha-
ben nun auch die Ragusanischen Soldaten die 
Wachen besetzt. 

Dem in Graz verstorbenen verdienstvollen 
Professor der Physik lc.. Leopold B iwald, soll 
auf der dasigen Bibliothek etn Monument er» 
richtet werden, welches tn einer Büste von 
Metal l bestehen wird. 

D r e s d e n , vom 2«. Iuny. 
I n der Nacht zum 2isten starb hier Se. 

Königl. Hoheit, F^anclScuS AaverluS, Königl. 
Prinz in Pohlen. Herzog zu Sachsen, Oheim 
UflserS Churfürsten, während dessen Minder» 
jährtgkett er LandeSadministator gewesen war, 
im lösten Lebensjahre an gänzlicher Entkräf-
tung, zum innigsten Leidwesen deö gesammten 
LhurhauseS. 

G r e l f S w a l d , vom 28. I u n y . 
Zufolge gnädigsten Befehls S r . Majestät 

hat die Armee den2bsten dieses an den Trebel» 
uNdRlckfiüssen eine andreStellung etngenom» 
»nett. Die erste Linie, die auS der ersten und 
dritten Brigade besteht, dehnt sich zwischen 
TriebseeS und GreisSwald auS, mit der Art i l-
lerie tn Grimm. Die 2te Linie unter demBe» 
fehl deS Br!gade»ChefS, Obersten ,e., Grafen 
Hampus Mörner, aus den Schonschen Dra» 
gonern und den Mörnerschen Husaren, nebst 
der reitenden Artillerie bestehend, ist zwischen 
NidebK und Benkenhagen verlegt, mit dem 

Hauptquartier deS Linien Chefs und der 5lttlk-
lerie in Ntchtenderg. Die Vorpostenkette un» 
ter dem diensttbuendcn Generc>l»Adjutanten du 
jour te.» Grafen Gujlav Löwenbjeim, dehnt 
sich längs den Peene> und Trebelstrbmen auS. 
DeS KdnigSHauptquartier wi ld von hier nach 
Franzburg verlegt, wozu der Aufbruch durch 
nähere Ordre bestimmt werden wird. 

Unterm i8ten dieses haben Se. Könkgl« 
Majestät in Gnaden für gur gefuuven, Dero 
Pommersche Regierung auszulosen, und einem 
der Herren deS Reichs, dem General'Gouver-
neur tc., Herrn Freyherrn von Essen, ln Gna-
den aufzutragen, einzig und allein deS Königs 
Gebote und Befehle in dessen Deutschen Staa-
ten auszuführen. AlS eine Folge hievon und 
ouS allen den Veranlassungen, die (obiger) 
Königl. Brief enthält, haben Se. Majestät 
geruhet, die Einführung der Schwedischen 
Staatsverfassung und der Schwedts. Reichs-
gesetze in Pommern und Rügen anzubefehlen. 

S t 0 rkh 0 l m , vom 2«. Jun. 
Die kollossaltsche Statue Gustavs deS Dr i t -

ten ward den i8ten dieses in Gegenwart der 
Königin und der Glieder der Königl. Regie-
rung feyerlich aufgestellt. 

P t l l a u , vom 22. I u n y . 
Am ryten dieses kamen z Smacken unter 

Russischer Flagge auf hiesiger Rbeede an, wel-
che aber sofort von der daselbst stationirter» 
Schwedischen Fregatte abgewiesen wurden. 
Heute ist wieder eine Smacke angekommen, 
welche bey der Fregatte vor Anker liegt und 
von welcher wir noch keine nähere Nachricht 
haben. 

B r e m e n , vom 2y. I u n y . 
Schon am 2isten dieses wurde unsre Stadt 

von den Königl. Preuß. Truppen, welche vier 
Monate htefelbst einquartiert gewesen, gänz-
lich geräumt. 

Ve rm isch te Nach r i ch ten . 
I n Spanien regnet eS seit 14 Tagen uns 

aushörlich. 
Einige angesehene Bürger zu Neustadt an 

derOrla haben unter sich die Übereinkunft ge» 
troffen, weder vor einander noch vor irgend 
einem andern — den Hut abzunehmen. Da» 
mit dieser Übereinkunft nachgelebt werde, fo 
ist auf jeden UebertretungSsall die Strafe von 
einem Tdaler zu einer woblthäligen Benzen» 
dung geseht.. Jene Bürger machen übrigens 



ihre Übereinkunft dem Publikum bekannt, da» 
wlt sie durch die strenge Beobachtung derselben 
bey niemanden in den Verdacht der Unhöflich» 
keit kommen. . 

I m Departement deS OberrhewS (Obere!-, 
saß) ist eine Volközablung vorgenommen wer. 
den. AuS dieser ergibt sich, daß seit der Ein» 
führung der Schutzblattern ein Fünftheil Kin» 
der weniger starben, alt vormals. 

I n London ist seit dem Monat November 
v. I . eine Subskription zur Erleichterung des 
Elends in Deutschland, von Menschen freun. 
den eröffnet worden, deren Beyträge sich schon 
im Marz auf 20,Ovo Pfd. beliefen? die Anstalt 
hat einige i voP f . nach Sachsen geschickt, um 
der dortigen Hungersnot!) zu Hülfe zu kommen. 

Litrerarische und Kunst-Nachrichten. 
I m Iuniuö wird die Bildsäule Joseph des 

Zweiten ln Wien aufgestellt. DaS Metall, 
aus welcher sie besteht, ist von einer vortreffli-
chen Komposition undLlänztwie Gold. 

Der Professor Robertson machte den qten 
May tn Moskau eine Luftfahrt» wobey er so 
hoch stieg, daß dle Dinte erfror. I n der höch-
sten Richtung ergriff ein Windmirbel den Bat, 
lvn, wodurch der Reisende in große Gefahr 
gerieth. Er kam in einer Ebene'8 Werste von 
Moskau bey Wivla glücklich herunter. Er 
hatte seinem Ballon eine veränderte Form ge-
geben» um ihn zu dirigiren. Vermittelst z an 
dem innern Gürtel befestigter Stricke bot der 
Ballon» einem Segel gleich, d-ie hohle Seite 
in mehr oder weniger schräger Richtung dem 
Winde dar. 

Dr . Galls Lehre muß auf die Organe deS 
Frankfurter Publikums stark wirken» denn 
tn der 2ten Vorlesung ward eine Dame ohn-
mächtig. 

Vorschlag, beym Legen o.der Stecken die 
K a r t o f f e l n zu ersparen. 

Man liickt oder schneidet den zum Legen oder 
Klecken benimmten Kartoffeln die Augen aus, doch 
so, daß diese ni>bt verletzet werden, und noch daS 
gehörige Fleisch ;ur Nah una dcS inngen Karwffel-
teims daran bleibe. Von drcsen Augen w i r f t man 
10 bl« 12 Stuck in ein Loch , worein man sonst S 

Samenktmoffeln legt, die unacfäbr eben so 
viel Anqcn hatten. Dieses Verfahren ist bester, als 
ocr Vorschlag, statt der Legekartoffeln die auSqetrie-
5 / " / ^ Keime derselben enu«senken, und durch die 
^Nayrnng schon lange bestätiat. Bey dem große« 
Langel a„ Kartoffeln in diesem Frühjahre, da im 

vorkgen Jahre bey der Erndte so viele ttftvren, nil.V 
noch mehrere in der Erde stecken bleiben tyussen, d i« 
bey dem nassen Winter alle verdorben find, kann da-
mi t vieles an Camerkartoffeln erspart werden. — 
M a n kann auch die auf bemeldete Ar t ausgestochenen 
Augen dürren, aber nur nicht m der S o n n e und 
ans dem Ofen , sondern an einem trocknen lusttgen 
O r t e ; sie bleiben lange gu t , und so kann man sie 
leicht verschicke». Ob daö Wahrheit sey, kann man 
leicht prüfen. M a n dörre im Herbste auf beschrie-
bene Art solche ausgestochene Augen, verwahre sie 
an.einem trocknen O r t e , stecke sie i m Winter oder 
Frühiahre in eine Blumenschcrbe, bedecke ste gehö-
r ig mi t Erde, und feuchte diese Unterwelten an, 
und man wird sehen und erfahren, daß sie nach acht 
bis zehn Tagen i u einer warme» Stube aufgehen 
und wachsen. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Au f Befehl S r . Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Hteussen ie. ?e. Bürgermeister und 
Rath der Kaiserl. S tad t Dorpat thun hierdurch und 
Kraf t des gegenwärtigen Jedermänniglich kund und 
zu wissen: welchergestalt der Gärtner Christian 
Oberlcitner, das der Wi t twe des verstorbenen hie-
sigen Fuhrmanns Johann Mudder, Namens ElS 
Mudder , gehörige im Zten Stadtthei l in der schma-» 
len Straße neben dem Hause des Plottnikö Abra-! 
mow sub N r . /it auf Erbgrund belegene Wohnhaus,' 
mi t allen dazu gehörigen Nebengebäuden undApper-
tinenrken, sannnt dem Erbgrunde, am Listen A p r i l 
t8v6 um die Summe von io«o R b l . B . A . von selbi-
ger, tm Bcystande ihrer hiezu erbetenen RathS--
freunde, hiesigen Beysaßen und Fischhändlers J o -
hann Kurs und Kaufmanns Cbristian Kord t , käuf-
lich erstanden, und nach bey Em. Erlauchten Hoch«-
prcißl. Kaiserl. Liest. Hofgerichtc erlegter Poschlin 
belehre beygebrachten Attestati von S2sten May iL06 
geschehener Korroboration über gedachte» Kauf zud 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum pi-oclsma 
uachgesuchet, auch solches unterm heutigen Da to 
nachgegeben erhalten bat. ES werden daher Alle 
und Aede, welche an dieses hölzerne Wohnhaus 
sammt.Nebengebäuden und dem Erbgrunde einige 
rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen zu 
konen vermeynen, sich damit nach Vorschrift deS 
Riglscben und hiesigen StadtrechtS lUd. ! N . D , . X I . 
K. 7. innerhalb Aahr und Tag s Kvjus pro» 
l lsmsit! poena praet)ul'i 2c perpeiui jilenNi all^ 
hier »u melden oder anzugeben desmittelst sörmliH 
anfgesordert und angewiesen, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf sothaner aA-
eiiduchcn pcrcmrorischen Frist Niemand weiter ge-
boret, sondern vorhin gedachtes hölzerne Wohn« 
bauö sammt Appertinentien und dem Erbarundt 
sofort gericbtticb adjudieirr werden soll. V . R- W -
Urkundlicd m i t Beydrückung des größern Zusiegelt, 
Gegeben Dorpat RatkchauS, den Sten J u n y ^806. 

Namen und von wegen Eines Edlen Rath» 
der Kaiserl. S tad t Dorvat. 

Bürgermeister Fr. Akernnmn-
Eh. H. K. Lenz, Ober-Sekr» 3 



A u f j ie fch l S r . Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers^ aller Neuffen tc. tc. Vurgermcister und 
Ma th derKaiserl. S tad t Dorpat thun hierdurch und 
K ra f t des,gegenwärtigen Jcdermannigl ich kund und 
zu wissen: welchergestalt der Her r Garde - Lieute-
nant Car l Ba ron von ttxkull das im drit ten ^ t a d t -
tbci l sub N r . im, belegene hölzerne Mohnhaus nebst 
der neuen Herberge, den Nebengebäuden, allen da-
zu gehörigen Platzen und Gär ten mittels! Pfaud-
CessionS-Kontrakts vom 22sten M ä r ; iöt)6 auf i l ) 
nacheinander folgende Jahre , vom i5ten J a n u a r 
1805 an gerechnet, von dem Herrn Lieutenant Car l 
Gustav Johann von Nieroth für die (^umme von 
4vov Rb l . B - A- gepfändet, und nach bey Einem 
Erlauchren Hochpreißlich Kaiserl. Kiesiändischen Hof-
gerichte erlegter Poschlin belehre beygebrachten At-
testati vom M e n A p r i l iövt, geschehener Korrobo-
rat ion über gedachten Kauf zur S i ^ e r h e a um ein 
gesetzliches publ icum proci^m» nachgesuchet, auch 
solches unterm heutigen Dato nachgegeben erhalten 
hat. Es werden daher Alle und Jede , welche an 
dieses hölzerne Wohnhaus nebst Her neuen Herberge, 
den Nebengebäuden, allen dazu gehörigen Platzen 
und Gär ten einige rechtsgültige Ansprüche zu ha-
ben, oder machen zu können vermeinen^ sich damit 
nach Vorschrift des Riglschen und hiesigen S tad t -
rechts l ud . I I I . 1 ' n . XI . §. 7 innerhalb J a h r und 
Tag » «lsto kujus proclamsns tub poenu prae<-Iuü 
sc perpe^i» Klent,> allhier zu melden oder anzugeben, 
deömittelst förmlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung , daß nach Ab-
lauf sothaner allendlichen peremtorifthen Frist N ie-
mand weiter gehöret, sondern vorbingedachteS höl-
zerne Wohnhaus nebst der neuen Herberge, den Ne-
bengebäuden, allen dazu gehörigen Plätzen und Gä r -
ren dem Her rn Garde^Lieutenant C«r l .Baron von 
l ' jxkul l , sofort gerichtlich adjudicirt werden soll- V . 
R . M - Urkundlich m i t Beydrückung des größern 
Jnstegels. Gegeben Dorpa t -RathhauS, den Lösten 
M a y 4306. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen R a t h s 
der Kaiserl. S t a d t Dorpat . 

Bürgermeister F r . A k e r m a n n . 
Christ. Heinr . Fr iedr . L e n » 

Ober -Sekr . Z 
. ^ A , f Befehl S r . Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrscherS aller Neuffen ic. ic. Burgermeister und 
R a t h der Katserl. S t a d t Dorpa t thun hierdurch und 
K r a f t SeS gegen»vtirttgen Jedernicinnl'gllch kund und 
^ wissen: welchcrgestalt der Herr GouvernementS-
Sekretmr Christian Heinrich Nielßen das dcm biest-
se» Burqe r und Kaufmann K a r l Anton Grubner 
«chorkge rm drit ten Stadt the i l sub N r . 9 beleacne 
hölzerne Wohnhaus nebst allen dazu gehörigen Ne-
Dengebäuden und übrigen Appertinentien am zisten 
M r ; W 6 auf 10 nacheinander folgende Jahr« fü r 
e m e n Pfandschilling von 2600 Rb l . B A. aevfändet 
und nach bcy Em. Erlauchten Hochpreißl. Kaiserl. 
Liest. Hofger.chte «rtegter Poschlin b-lchre beyge-
brachten Attestats vom Ilten May 15^6 geschehener 
Korroboration über gedachten Kauf zur Sicherheit 
«M tit» gesetzliches xubUcNM vachgesuchet 

auch solches unterm heutigem D a t o nachgegeben er« 
hallen hat - . Es werden daher Alle und Jede, welche 
an dieses hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien 
einige rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen 
zu tonnen vkrmcynen/ sich tami r nach Vorschrift deS 
Rigischen und hiesigen ^tadtrechtS I--K. l u . I n . X I 
ö- 7- innerhalb J a h r und Tag a cisw tnjjus procZa-
nicilis uc perp^tm lilerUn allhier 
zu melöcn oder anzugeben desmiktclst förmlich aufge< 
fordert und angewiesen, unter der auödrüalichen 
V e r w a r n u n g , daß nach Ablauf sothaner allendlichen 
peremtorischcn Frist Niemand weiter gehöret, son--
dern vorhin gedachtes hölzerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien dcm Hrn . Gouvcrnem.-Eekret. Christ. 
Heinr . Nielßen sofort gerichtlich adjudicirt werden 
soll. V . R - W . Urkundlich m i t Beydittckung teS 
größern ^nsiegels. Gegeben Dorpat -RarhyauS, 
den zosten M a y 1306. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen R a t h t 
der Kaiserl. «xtadt Dorpat . 

.Bürgermeister F r . A k e r m a n n . 
Christ. Heinr . Fr iedr. L e n z , 

Ober -Sekre t . s 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majes tä t deS 
Selbstherrschers aller Reußen tc. wird hier» 
durch zu jedermanns Wissenschaft gebracht: 
da die 26 rriaskaiu concurtuH der insolventen 
HandluugG^vruver Norrmann gehörige Wohn« 
Häuser, bey Em. Edlen Rathe in öffentlicher 
Subhastation verkauft werden sollen» und der 
Termin zumVerkaufdeS tm dritten Stadtthei l 
an der S t . Petersburgischen Straße sub.Nro. 
35 belegenen hölzernen Wohnhauses samt Ap« 
pertlnentken auf Erbplatz, am bten I u l t t d. I . 
und zum Verkauf deö am Markte sub. Nro. l 
auf Erbplay belegenen steinernen Wohnhauses 
samt Appertinentien auf den soften J u l i ! d« 
I . anberaumt worden: so wird solches den 
Kaufliebhabern hierdurch bekannt gemacht, da« 
mit selbige an den benannten Tagen, nämlich 
am bten und 2vsten J u l i i i8ob VormittägS tn 
dem Sessionö'. Zimmer bei) Em. Edlen Rathe 
sich einfinden und ihren B o t »und Ueberbot 
auf diese Immobi l ien verlautbaren mögen, 
worauf nach geschehenem und durch den Ham, 
merschlag auSgemlttelten Meistbot für die er» 
standenen Grundstücke, das Weitere verfügt 
werden soll. Gegeben auf dem Rathhause z» 
Dorpat, am izten I u n i i i8vb. 

I m Namen und von wegen Eines Edle< 
RatheS der Kaiserl. S tad t Dorpat. 

Bürgermeister Fr . Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekrtt. » 



Anderweit ige Bekanntmachungen. 
M i t Erlaubniß der Kaiserl. Polkzey wird 

M a d a m e W a l e r , welche bey ihrer Durch-
ni ie sich vier Tage hteselbsl aufhalten wird, 
die Ehre haben, sich heute, den Zten ^suly, und 
die folgenden Tage zu zeigen: . 

Ä ie Na tu r , die keine Arme mir gegeben, 
Hat dieß durch die Füße mir ersetzt. 
Hiermit kann ich nähen, stricken, weben, 
Schreiben, spielen und was sonst ergötzt. 

Sie verfertigt mit ibren Füßen viele be. 
Wunderntzwürdige Stücke sadelt Nahnadeln 
ein, naht, strikt, s p i n n t und stickt, macht sehr 
feine Spitzen, schlägt die Trommel, mischt die 
Karten und spielt damit, schneidet mit der 
Schees künstliche Sachen auS, ladet eine Fl in-
te und schießt sie mit bewundernswürdiger 
Geschicklichkeit ab 5 ißt und trinkt mit den Fu. 
ßen, spricht außerdem 4 Sprachen. ES wurde 
zu weitläustig seyn, hier alles zu detailltren. 
S ie schmeichelt sich, die Erwartung der respek» 
tiven Zuschauer zu übertreffen, so wie ihre Tn» 
lente den Beyfal l verschiedener Höfe erhalten 
haben. 

Ih re Wohnung ist im Richterschen Kaffee» 
Hause. Herrschaften zahlen nach Belleben. 
Erster Platz i Rubel; zweyter 50 Kop. Kinder 
und Domestiken zahlen sz Kvp. 

Sie ist zu jederzeit, von iq Uhr Vormit-
tags. bis Abends 8 Ubr zu sehen. 
' Ein junger Mann, welcher einige »och un-
besetzte Stunden auszufüllen wünscht, erbie-
tet sich, einigen respektiven hiesigen Kausteu-
ten ihre HandlungSbücher, gegen eine billige 
angemessene Vergütung daS Jahr hindurch 
Zu führen, daS Nähere erfährt man tn dem 
Hause deS Herrn VisirerS Roder bey Herrn 
LucaschewSky. 1 

Bey Herrn Johann Jakob Peucker, der 
vvstirung gegenüber, steht eine ganz neue 
Droschka auf RcssortS, mit eisernem Schwan» 
dals und eisernen Achsen, welche mit einer 
-Veichsel undFiehmern zufahren ist, für einen 
oullgen Preis zu verkaufen. S ie ist daselbst 
ka^itch zu besehen und der Preis davon zu er-
fahren. 1 

Der Schlössermeister Taure wünscht einen 
^urschen von guter Fükryng in die Lehr<zu 
«ehmen. Wer dieses Metier zu erlernen Lust 

vat das Nähere mit ihm selbst zu verab» 

Auf dem Gute Cabbina tst ein großes Bet t -
gestell für äußerst billigen Preis zu haben. 
Nähere Nachricht ist in dieser Woche alle Vor-
mittage im Zinngießer Saedlerschen Haufe in 
der Steinstraße, in der Folge aber auf dem 
Gute selbst einzuholen. r 

Der Unterzeichnete ersucht alle Eltern und 
Vormünder, welche ihre Sohne oder Mündel 
auf die hiesige KreiSschule oder daS Gymna-
sium zu bringen entschlossen sind, sich während 
seiner Abwesenheit von Dorpat, waS die KreiS-
schule betrifft, an den Herrn Schulinfpekror 
A n d e r s zu wenden, welcher die nöthige Prü» 
fung durch den Herrn Lehrer R o s e n b e r g e r 
besorgen w i rd ; was daS Gymnasium aber de» 
t r i f f t , sich bey dem Herrn Oberlehrer H e r r » 
m a n n zu melden, der die nöthige Prüfung 
mit seinen Herren Kollegen veranstalten wird. 
Der neueLehrkursuS geht im Gymnasio den s. 
August, in der Kreisschule den szsten Ju l i us 
an. — M a n wird wohl thun, die Zöglinge 
immer mit einem neuen Kursus eintreten zu 
lassen. Die Inskription werde ich nach meiner 
Rückkehr besorgen. 

Or. Fr. Rambach, 
Professor und Direktor, z 

DaS in der S t . PeterSburgschen Vorstadt 
und an derselben Straße unter der N r . 4H be? 
legene hölzerne HauS, nebst dazu gehörigen 
Nebengebäuden und dem großen Erbplay, iß 
billig zu verkaufen. Kaufliebhaber belieben 
sich täglich und zwar spätestens bis zum loten 
I u l y d. I . zu jeder Zeit in gedachtem Hause 
zu melden, wo sie von dem deshalb hier ein-
getroffenen Hofrath v. Häuser den genaueste« 
Preis erfahren werden. Dorpat» den systen 
I u n y iZvb. 2 

Da ich gesonnen bin, nächstens nach 
Deutschland zu reisen, vorhero aber ein gutes 
Klavikord, eine gute Viol ine, eine Samm» 
lung Musikalien und dergleichen Bücher, nebst 
Bettzeug und verschiedene MeubelS zu verkau« 
fen Willens bin-, so mache ich solches Kauf-
liedhabern hiermittelst bekannt. D ie Sachen 
können bis zum 6ten I u l y d. I täglich im 
Hause der Frau Räthin Calvör besehen und 
erstanden werden. 

Grosse , s 
Vor kurzer Zelt hat jemand vom L a n d e ein 

Manuskript hieselbst verloren, welches den Tl» 
tel f üh r t : „Kabale und Niederträchtigkeit, 



„tzder gründliche Anweisung, falsche und wahre 
„Freunde zu erkennen," mit einer Z ichnunz 
zum Titeln Kupfer. Ein Handbuch für alle 
Stände tn Folio. Wer dieses Manuskript 
kn der Expedition dieser Zeitung oder in Löwen» 
Hof an Endesunterzeichneten abliefert. hat eine 
Belohnung von «5 Rubel V.A. zu gewärtigen. 

Ado lp f Peterson. Z 
Bey mlr steht eine ganz neue, sehr modern 

gearbeitete Droschka aufNessortS. welchedurch» 
gängig lakirt und mit einer Deichst, wie auch 
mit Fiehmern zu fahren ist. ferner eine kleinere, 
gleichfalls auf NessortS, und eine dritte auf 
Blankarden, w.lche täglich bey mir besehen 
werden können, für billige Preise zum Verkauf. 
Auch ist bey mir stets fertige Schuhmacher Ar» 
Heit zu haben. 

I . G. O t to , Schuhmacher, z 
Wenn «in Bursche von guter Führung und 

guter Herkunft Lust hat, das SchneiderMe» 
tler zu erlernen, so hat sich ein solcher der Be-
dingungen wegen bey mir, im Tischler Selig» 
schen Hause, zu melden. 

P. F. Eylandt. z 

Aex Schuhmachergefetle Ioh. Kurssel ist 
Millens, binnen kurzer Zelt von hier zu rei» 
Isen. Wer eine rechtmäßige Forderung an ihn 
zu haben glaubt, hat sich mit solcher bey der 
Kaiserl. Polizey Hieselbst zu melden. i 

Die Zahl der bis zum 29. Iuny d. I . in Riga 
angekommenen Schiffe beläuft sich auf 1415; 
die der ausgegangene» bis zum 57.Juni d. I . 
auf!osz. 

Angekommene Fremde. 
Den s. In ly. 

Der Herr Vogtey-Gerichl^Sekretr. b. Scüu» 
mann, loqirt bey Hrn. Zachartä am grv» 
ßen Mari t. 

Herr Ascher, Kaufmann auS Hamburg; Ma» 
dame Landrcigin und Hr. Infpector Hein» 
richftn. von Woitfer. logiren bey Ahl» 
schwcrd. 

Frau Kapit. Nubusch, nebst Fräulein Tochter, 
auö Neval, logiren beym Herrn Raths» 
Herrn Wigand. 

DeN Zten. ^ ' 
Herr Rittmeister v. Krüoener, von Neu Jo» 

hannöhoff, logirt bey Herrn Sievisoe 
Dreyer. 

Durchpajster te Reisende. 
Den r. Iu ly. ' 

Der Herr Gebeime Rath Piattolk, von Mi-
tau, nach St. Petersburg. Hr. Dok-
tor Teuer, von St. Petersburg, nach 
BreWt. Der Hr. Consulent Bettt» 
ger, von Riga, nach St. Petersburg. 
Der Hr. Gouvernem. Sekret. Bresinöky, 
von Riga, nach St. Petersburg. 

Den 2ten. Ihro Durchl. die Herzogin von 
Kurland; Der Hr. Leibarzt, 'Hofrath 
Genkold; der Hr. Baron v. Firks und 
der Herr Graf D'abare, sammtlich voa 
Mitau, nach St. Petersburg. 

Den zten. Der Hr.Stabs'Doktor LoschewlK, 
von St. Petersburg» nach Wilna. 

Wtt terungSbeobachtungen. 

1806 I U N Y . 
Thermometer. 

Aeaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Sonnabend 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 11 tt 
18- 4 
12. 7 

27. 94 
95 
95 

NW. stark. 
M. mittelmäßig. 
W. schwach. 

hell m. dünne Wolke«, 
meist hell. j 

hell. ! 
A u l y . 

Sonntag 1. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1Z. 2 
1A. S 
13. 0 

27. 95 
95 
97 

SO- schwach. 
SO. mittelmäßig, 

schwach. 
Q. schwach. 
SM- mittelm. 
W. schwach. 

bell mit Wolken, 
wolkigtm. Sonnensch, 

meist bewölkt. 

Montag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abxnd 

Morgen 
Mittag 
Slben» 

12. 7 
16. 4 
11. 1 

27- 91 
88 
87 

SO- schwach. 
SO. mittelmäßig, 

schwach. 
Q. schwach. 
SM- mittelm. 
W. schwach. 

bewölkt.^ 
bewölkt mit Connenbl. 

meist bewölkt. 

bewölkt kern. kl.Reaen. 
bew. Hern, viel Regen, 

viel Regen. 
Dkenstas Z. 

Morgen 
Mittag 
Abxnd 

Morgen 
Mittag 
Slben» 

10. 0 
16. 4 
IS. 1 

" 26. 76 

43 

SO. schwach. 
SO. schwach. , 
SO. still. ! 

bewölkt.^ 
bewölkt mit Connenbl. 

meist bewölkt. 

bewölkt kern. kl.Reaen. 
bew. Hern, viel Regen, 

viel Regen. 



Dorpt-

( l -

s e h e 

N o . 5 5 . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den 8"» Iuly 1806. 

S t . Pe te rsbu rg , vom z. Iu ly . 
I n S r . Kaiserl . Majes tä t , dem dirt» 

girenden Senat mit Höchsteigenhandiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen tst enthalten, und zwar: 

Vom r2. Iuny: Den Civilgouverneurvon 
Wolhynlen, wirklichen EtatSrath WolkonSkji, 
entlassen Wir deö Dienstes und verordnen Al» 
lergnädigst an seine Stelle, den Geheimerath 
Komburlei. (kontras. Minister deö Innern 
Graf Kotschubey.) 

Vom löten: Den unter der Ober Schul» 
dlrektion stehenden Direktor der Volksschulen 
tu St. Petersburg, EtatSrath Rostowzow, er-
beben Wir auf Empfehlung der Obrigkeit, für 
feinen ausgezeichneten Diensteifer Allergnä» 
digst zum wirklichen EtatSrath. 

, » » » » » 
Zufolge S r . Kaiser l . Majestät, dem 

Senat von dem Herrn wirklichen Gebeimerath, 
Minister deS Innern und Ritter, Grafen 
Viktor Pawlowttsch Kotschubey bekannt ge-
dachten, Allerhöchst namentlichen UkaseS vom 
verwjchenen il)ten Iuny, tst auf Vorstellung 
Sr. Kaiser!. Hoheit, Zeßarewitsch und Groß-
fürsten Konstant in Pawlowttsch, der 
veym isten Kadettenkorps stehende Stabchirur« 
MS Fedor Albrecht, für seine ausgezeichnete 
Verwaltung deö ihm anvertrauten AmteS, Als 
«rznädtgst zum Kollegienassessor erhöhet. 

» » 

Allerhöchstes Reskript S r . Kaiserl . M a -
jestät an den Herrn Generalmajor Ach-

werdow. 
Herr Generalmajor Achwerdow. 

Da Ich Ihnen für Ihren ausgezeichneten 
Eifer und Ihre Bemühungen, die Sie bey 
Erziehung Ihrer Hoheiten den Großfürsten, 
M e i n e n geliebten Brüdern baden. M e i n 
besonderes Wohlwollen und Me ine Erkennt» 
lichkeitzu erkennen zu geben wünsche, so er» 
hebe Ich Sie zum Ritter deö St Annen «Or» 
denS von der isten Klasse, dessen Insignie» 
Ich hiebet) übersende, um selbige anzulegen. 
St . Petersburg, den 22. May 180b. 
DaS Original ist von S r . Kaiser l . Maje« 

stät Höchstetgenhandig unterzeichnet: 
Alexander. 

Kontrasignirt, Graf Viktor Kotschubey. 
« « » » 

I n S r . Katser l . Majestät , dem dtrk» 
glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenem, Allerhöchst namentlichem 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom ü. Iuny : Dem kurlandischen Edel» 
mann von Necke, haben Wir das vakante Fcu» 
dalgut Warduppen in der Goldingschen Ober» 
hauptmannschaft deS Gouvernements Kurland 
auf sechs Jahre, ohne Zahlung der Arrende» 
gelder, Allergnädigst in Arrende gegeben, 

(kontras. Graf Alexri Waßiljew.) 

Die AmerikanischeOber»Direktion hat die» 
ser Tage von.dem KommiS Schemelia eine» 



Bericht auS Kanton vom 21. Dezember 1805 
erhalten, in welchem derselbe meldet, daß die 
Schiffe Na de sh da und NewaimNovem» 
der Monat glücklich in Macao angelangt sind. 
Am Lasten November war das schiff Newa 
in Kanton angekommen. Ein Theil der La» 
dung der amerikanischen Kompagnie ist für 
1 7 ^ , ! Piaster verkauft worden. Nack) ei-
nem Monat hoffen sie wieder nach d^m Vater» 
lande zurückzukehren. 

Einen gleichlautenden Bericht hat auch der 
Kommerzminister von dem Kapitainlieutenant 
Kru'enstern erhalten. Dem Befehlshaber die» 
ser Expedition gereicht eö zur besondern Ehre, 
daß bey dieser Gelegenheit die ganze Schiffs» 
Equipage glücklich erhalten ist, so, daß nicht 
nur niemand von derselben gestorben, sondern 
daß sie auch während der ganzen.Rekse keinen 
Kranken gehabt hat. 

London, vom 2Z. Iuny. 
Herr Fop befindet sich sehr unpäßlich. Cr 

leidet an der Wassersucht. 
Die neulichen FriedenShossnungen sind größ, 

tentheilS wieder verschwunden. Man weiß 
jetzt, daß die Sendung deS LordS Parmouth 
bisher ohne Erfolg gewesen ist. 

Sobald dies bekannt wurde und die durch 
den Herrn Wilbraham überbrachten Depeschen 
tS bestätigten, hatte dies einen sehr nachtheili» 
gen Einfluß auf die Fonds. 

DaS neuliche Steigen der Fonds war auch 
dadurch befördert worden, weil auS Holland 
kürzlich viele Gelder in denselben angelegt 
worden. 

Am 2Zsten ist HerrWilbrahamvon London 
Nack Paris zurückgekehrt. 

Vom Vorgebürge der guten Hoffnung ist 
eine Expedition unter Sir HomePopham und 
dem General VereSford nach Buenos AyreS 
«nter Segel gegangen. 

Unsre Blätter sagen, daß Rußland allein 
mit Frankreick) negociiren dürfte. 

Nach einem Schreiben eines Brittischen 
OfficierS vom Kap vom löten März sind da-
selbst nunmehrgegen ZOO Hottentotten in Eng-
li chen Diensttn. ES sind vortrefliche Scharf» 
schützen und ihr KorpS wird stark rekrulirt. 

DaS Parlement wird am 27sten Iuly pro» 
roqirt werden. Die Dissolution desselben 
dürfte im September erfolgen. 

Herr Wilbraham ist bekanntlich von Lon« 

don nach Paris zurückgekehrt. DaS Gerücht, 
daß schon alle Friedens ^ Unterhandlung n b̂» 
gebrochen wären, ist noch zu voreilig; obgleich 
man nicht daraufrechnet, daß alle vorgeschlag» 
nen Bedingungen annehmlich sind. 

Am 24sten qieng auch im Oberhause der 
Vorschlag des Lord Grenvill, wegen Mschaf, 
fung des Sklavenhandels mit einer M-hrh.it 
von 4l gegen 2cs Stimmen durch. Es ward 
darauf eine Addresse an Se. Majestät beschlos, 
sen, um Sie zu ersuchen, fremde Machte ein» 
zuladen, wegen Abschaffung deS Sklavenhan» 
delö tn den Maaßregeln mit England zu ton» 
kurriren. 

Die Krankheit deS Herrn Fox hat sich nicht 
verschlimmert. Noch am Montag war bey 
ihm großer KabinetSrath gehalten worden. 

I n den ersten Tagen deö nächsten MonatS 
geht der MarquiS von Douglas als unser Am» 
bassadeur nach St. Petersburg ab. 

Der am 24sten Decbr. des vorigen IahrS 
ebenfalls durch den Oberst Lieutenant Malkolm 
mit Holkar geschlossene Friedens. und Freund-
schaftS»Traktat enthält q Artikel. Es wird 
darin stipulirt, daß man sich beyderseitö der 
Forsetzung der Feindseligkeiten enthalten will. 
Holkar tritt 7 verschiedne Distrikte ab. Durch 
den 6ren Artikel macht er sich verbindlich, nie 
Europäer ohne Genehmigung der Brittischen 
Negierung in seine Dienste zu nehmen. Hol-
kar nimmt auch einen gewissen Ghantka inicht 
in sein Ksnseil auf, und kann nun ungestöhrt 
nach Indostan zurückkehren. 

Auf Lloyds Kaffeehause wettet man jetzt 
roc? gegen bczGuineen, daß der Friede nicht 
vor dem ersten nächsten Januar werde unter-
zeichnet seyn. 

P a r i s , vom 25. Iuny. 
Die FriedenSgerüchte nehmen hier wieder 

ab, und man zweifelt an einem glücklichen 
Erfolge von Negociationen zwischen Frank-
reich und England. 

Der heutige Moniteur enthält folgendes? 
„Zu keiner Zeit hat man so viel falsche Ge-

rüchte ausgesprengt, als tn diesem Augen-
blick. Deutsche Zeitungen sind voll davon, 
und unsere Journale wiederholen sie ohne die 
geringste Ueberlegung. Sie glauben sich dazu 
berechtigt» sobald sich diese Nachrichten in ir, > 
gend einem unbekannten Blatte befinden. Wie 
konnte der Publiciste daS Unziemende nicht 
merken, a l s er die von einem Deutschen I o u r » 



nale gegebene Nachricht wiederholte, daß der 
Chusfürst von Baden die Negierung seiner 
Staaten niederlegen und sich zur Ruhe bege» 
ben wolle? Nie wird der Cbursürst von Ba» 
den seine Völker s? lange beherrschen, als eS 
für ihr W.hl zu wünschen ist. Negieren ist 
doch wahrlich keine mechanische Kunst, zu wel» 
cher das Alter sich weniger, als die feurige 
Jugend schickt, und man weiß ja, daß es kn» 
nen Fürsten giebt, der während einer langen 
Regierung sich standhafter alö er mit dcm 
Wohl seiner Unterthanen beschäftigt hat und 
noch beschäftigt. ES scheint, daß eine solche 
Nachricht in den gegenwärtigen Umständen 
von keinem Französischen Journal aufgenom» 
men werden sollte. Das Journal de Paris 
hat in einem Neapolitanischen Blatte gelesen, 
daß der König von Neapel Aenderungen in 
der Gabelle gemacht hüt, um Einförmigkeit 
ln der Art der Eintreibung dieser Steuer ein» 
zuführen und den Erpressungen vorzubeugen; 
und diese Maaßregeln verwandelt daö Jour-
nal de Paris sogleich in eine Abschaffung der 
Salzsteuer. Eine AugSburger Zeitung sagt, 
daß der Pabst nach Avignon gehe. ES ist 
ganz natürlich, daß daS Deutsche Journal eS 
nicht wisse, daß der Pabst und Avigno» nichtö 
mit einander gemein haben; aber etn Franzö» 
sischeS Journal sollte, wie eö scheint, doch 
wissen, daß das Land Avignon heut zu Tage 
daö Vauclusx-. Departement heißt." 

Gegen Gaeta tst eine neue Mörser »Batte-
rie eröffne!, welche besonders den Schiffen 
den Zugang in den Hafen sehr beschwerlich 
und gefährlich macht. Verschiedene Schiffe, 
d»e sich ganz sicher glaubten, sind schon von 
Bomben getroffen worden. 

Par i s , vom 27. Iuny. 
Wie man vernimmt, ist jetzt die Abschlte-

ßung eineö Allianz . Traktats zwischen Frank» 
reich und der Pforte im Werke. 

Madr id , vom 12. Iuny. 
Der StaatSminlster der auswärtigen An« 

gelegenbeiten, Herr CavalloS, hat unterm 
Yten dieses mittelst einer Note dem hiesigen 
auswärtigen Gesandten zu erkennen gegeben: 
daß Se. Katholische Majestät für gut gesun» 
den, unter den gegenwartigen Umständen die 
Hasen Ihrer Staaten allen Schwedischen, so» 
wol Kriegs- als Handelsschiffen zu verschlie-
ßen. Diejenigen, die sich seht in denselben 
definden, können tndeß so lange Zeit daselbst 

noch verweilen, als erforderlich ist, UM stch 
zur Abfahrt bereit zu machen. 

Rom, vom 11. Iuny. 
Folgende Begebenheit hat hier viel Ausse» 

hen gemacht. Vier Französische OfficierS gten» 
gen am 7tm dieses zusammen durch eine der 
srequentesten Straßen. Ein Schlachrergesell, 
der sich tn der Nähe befand, hatte sie nicht so-
bald erblickt, alö er aus einer benachbarte» 
Schlachterbude einen Bratspieß herauShohlte, 
den einen Officier damit von hinten ansiel und 
ihm zwischen den Schultern eine, jedoch nicht 
gefährliche, Wunde beybrachte. Der Thätee 
wurde im Pallast RuSpoli ergriffen und schon 
am yten durch den Strang hingerichtet. Man 
glaubt, daß dieser Vorfall noch Folgen habe« 
dürfte. 

Trieft, vom 16. Juni). 
Die nach Cattaro bestimmten Oesterreichis. 

Truppen sind nun tn den verflossenen Tage» 
hier alle eingetroffen. Sie bestehen meistens 
auö Grenadiers, und machen ein schönes 
KorpS von ungefähr 4000Mann aus. Heute 
wurden sie auf die 40 im hiesigen Hafen in 
Requisition geseyten Kaussahrthelischiffe etn» 
geschifft, und die Abfahrt wird, wenn der 
Wind günstig bleibt, nächste Nacht oder mor-
gen früh erfolgen. Der Weg zu Lande vo« 
Triest nach Cattaro durch Dalmatien beträgt 
beynahe öo Deutsche Meilen. Da aber durch 
die Provinz Dalmatlen keine bequeme Land« 
siraße führt, und dieses Land mit hoben Ge» 
bürgen angefüllt ist. auch Mangel an Lebens» 
Mitteln leidet, so wurde die Fahrt zur See 
vorgezogen. I n Rsgusa. fünf Meilen vo» 
Cattaro, steht bereits der General Lau»isto» 
mit einem Französischen Truppen-Ksrpö be« 
reit, um Cattaro» sobald eö von den Russe« 
an die Oesterreicher übergeben worden tst. vo« 
letztem tn Empfang zu nehmen. Diefeö kann, 
wenn die Fahrt unsrer Truppen von hier durch 
einen guten Nordwind begleitet wird, zwt« 
fcken den 20. und 24sten Iuny geschehen, und 
folglich kann auch der Kourter, welcher dte 
Nachricht von der förmlichen Ueberqabe vo» 
Cattaro nach München an den Marschall und 
KriegSmintster Prinzen Alexander (Pertbier) 
überbringt, in den letzten Tagen deö Iuny 
hier eintreffen. Schon oft wurde die Fahrt 
von Trtest nach Cattaro Hey gutem Winde 
Zwey, böchstenö drey Taged zurückgelegt. CS 
gab aber auch Fälle, wo die Schisse Hey wt-



Hrlgem Winde 2 bis z Wochen auf dem Adria» 
tischen Meere herumgetrieben wurden, bevor 
sie Cattaro erreichen konnten. Doch haben 
wir diesen Flühling über fast immer Nord» 
und Nordoftwind gehabt, und dieser Fall tst 
«uch beute. 

Wenn, wie wir wünschen und hoffen, zu 
Ende dieses Monatö wegen Cattaro alles in 
Ordnung ist, so wird auch tn Trieft die vorl-
ge Ruhe zurückkehren, und Handel und Schif» 
fahrt, die jetzt ganz darnieder liegen» wieder 
aufblühen. Unsere gute Regierung trägt da» 
zu bei), was sie kann. — Wir haben eine 
empfindliche Theurung; hoffen aber auch dies-
falls auf bessere Zeiten» theilS weil in Ungarn 
die Erndte sehr ergiebig wird, theilS weil nach 
der Uebergabe von Cattaro Trieft allen Schis» 
fen wieder offen ftcht. Mit der neutralen 
Oesterreichischen Flagge dürften aldann wie-
der ganz artige Geschäfte gemacht werden 
können. 

N e a p e l , von 6. Iuny. 
Der Vesuv tobt noch immer; er schleudert 

auS seinem Krater eine Menge Steine in die 
Luft, welche dann mit einem entsetzlichen Ge» 
töfe gleich einem Hagel wieder theilS tn den-
selben » theilS auf die Seiten deS BergeS her-
abfallen. Am 4ten und Zten dieses hörte man 
tn den Eingeweide« deö Berges fortdauernd 
«ln fürchterliches Brausen und Krachen. 
Dann sah man zwischen den dicken Rauchwol-
ken mächtige Feuerftrahlen» die wie Blitze mit 
schrecklichem Gezische durch die Luft fuhren. 
Bisher hat die Lava etnen Raum von 4 Ita-
lienischen Meilen durchflössen, und alle Bäu-
me, Häuser. Weinberge ic., die sie erreichte, 
zerstöhrt. Jetzt reicht sie bis an die Landstraße 
unweit Torre del Greco, wohin sich eine Men-
ge Neugieriger und Fremder begeben hat, um 
daS große Schauspiel mit anzusehen. Der 
König Joseph hat sich verflossenen Montag in 
Begleitung des Ministers Salicetti und an-
derer Personen seines HofeS dahin begeben. 
Zu Torre del Greco (eine Stadt von 15000 
Einwohnern am Fuße des Vesuvs) herrscht 
große Bestürzung und die Einwohner fmch» 
ten unter der Lava begraben zu werden. Man 
hat deswegen Büß Prozeßionen angestellt, und 
,S ist ein rührender Anblick, die Priester mit 
Stricken um den HalS, in Begleitung von 
Männern, Weibern und Kindern, unter kläg-
lichen Weinen und Seufzen durch dte Stra-

ßen ziehen zu sehen. Auch die Felder von Ot-
tajano (am Fuß.- deS VergeS) smd durch den 
Aschen , und Steinregen, so wie durch daö 
Herabfallen eines NegenS von siedend heißem 
Wasser zerstöhrt worden. 

Augsburg , vom 2b. Iuny. 
Nach einer lange anhaltenen schönen war» 

min Witterung ist seit einigen Tagen bey ei-
nem scharfen Nordwinde eine so empfindliche 
Kälte eingetreten, daß die 24 Stunden von 
hier entlegenen Tyroler Gebürge, die man mit 
bloßen Augen sehen kann, mit Schnee bedeckt 
sind. 

Die letzte Botzner Messe war eine der schlech-
testen; eS fanden sich viele Verkäufer aber we-
nige Käufer ein. Die Zölle im Königreich 
Italien auf Waaren, die dort eingehen, sind 
viel drückender als sonst; ein großer Nachtheil 
für die Botzner Messe. 

Am 22sten waren dte Franzosen unter dem 
General St . Hilaire noch in Braunau, und 
sie werden auch diesen festen Play nicht eher 
verlassen, als bis ein Kourter dte Nachricht 
überbringt, daß Kattaro wirklich an denFran-
zösischen Gen/ral Laurlfton übergeben sey. — 
I m Inn»iertel wimmelt eS von Oesterreich!-
schen Truppen, woraus man aber ja auf keine 
neue kriegerische Aussichten schließen muß. ES 
wird bloß eine ftarke Besatzung nach Braunau 
kommen. 

S t u t t g a r d t , vom 22. Iunii. 
Se. Königl. Majestät haben bey Aller« 

höchstdero Anwesenheit in Tübingen vom iqten 
bis 2iften d. M. die Universitär überhaupt, so 
wie die einzelnen Institute derselben einer ganz 
besondern Aufmerksamkeit und Prüfung ge» 
würdigt, und unter andern folgende Verfügun» 
gen zur Erhöhung des Florö dieser hohen 
Scbule getroffen: Der jedesmalige Minister 
deS geistlichen Departements ist zum Ober Ku» 
rator und der jedesmalige Präsident der Ober-
Studien-Direktion zum Kurator der Universi-
tät bestimmt, und hiezu demnach der Staats» 
minister von Mandelsloh und der wirkliche 
Geh. Rath von Spitt/er ernannt worden. So-
dann haben Allerhöchstdieselben den durch 
Kränklichkeit und Alter entkräfteten Kanzler, 
Dr. Lebret, mit Beybehaltung seines Ranges 
und vollen bisherigen GehaltS zur Ruhe ge» 
setzt, an dessen Stelle den Professor, Z)r. 
Schnurrer, bisherigen EphoruS deS theologi» 
schen Seminariumö, zum Kanzler der Untver» 



sltat, ordentlichen ersten Professor der Theo» 
Ivgie und Prälaten ernannt, und demselben 
die damit verbundenen Rechte» Rang und 
Ehrenzeichen ertheilt. 

W ien , vom 25. Iuny. 
Nachdem der EtatSrath von Oubril neue 

Instruktionen auS Sr. Petersburg erhalten, 
ist er vorgestern von Wien nach Paris abge» 
gangen, und man zweifelt nicht, daß feine 
Sendung eine Aussöhnung zwischen Frank» 
reich und Rußland zur Absicht habe. Wie eS 
heißt, nimmt Herr von Oubril seinen Weg 
über München, Stuttgardt und Karlsruhe. 

Bey allen unsern Regimentern werden jeht 
geschwindere Märsche mit kürzern Schritten 
eingeführt. ^ 
. I n Oesterreich hat die Getraide» Erndte 
schon angefangen, welche von der schönsten 
Witterung so begünstigt wird, daß der Land» 
wann das Ziel seiner Wünsche, den reichen 
Erndte »Segen, froh in die Scheunen bringt. 
Allenthalben stehen die Felder aufs beste, und 
die Anzahl der Garben übertrifft die Erwar. 
tung des EigenthümerS. Wegen dieser vor-
krefltchen Aussicht ist der Preis des GetraideS 
»n den meisten Gegenden gefallen. Bey der 
trocknen Witterung bat die Erndte dieö Jahr 
4 Wochen früher angefangen als sonst. 

B e r l i n , vom r. Juli). 
Der heute früh erfolgte AuSmarsch deS zur 

hiesigen Garnison gehörenden Insanterieregt« 
mentS von Kunheim hat dte Aufmerksamkeit 
«es hiesigen Publikums erregt, um so mehr, 
va tm Arsenal fortdauernd Thatigkeit herrscht. 
Die erste Marsch'Ordre erhielt daS Regiment 
Kunheim vorgestern früh; eS geht nach Prenz» 
lau, um das Infanterieregiment von Arnim 
ZU ersehen, welches von dg nach der Pommer« 
schen Grenze gerückt ist. Se. Excellenz» der 
Generallieutenant Graf von Kunheim, werden 
sich aber, wie man vernimmt, nach dem Lauen» 
burgschen begeben. DaS Regiment Prinzvon 
Oranien rückt wieder tn Berlin ein. 

Vermischte Nachrichten. 
Man spricht von einer engern Blockade 

des TepelS. 
Nach einer sorgfältigen Bearbeitung von 

drey Iabren und drey Monaten ist nun daö 
Panorama von Hambueg beendigt und auf 
dem Zeughausmarkte beym Altonaer Thore zu 
sehen. Verschiedene einsichtsvolle Personen, 

die dieS Panorama durch Vergkeichung derjc» 
nigen beurtheilen können, welche zuParis aus-
gestellt worden, versichern» daß dieö Panorama 
von Hamburg den vorzüglichsten frühern Kunst» 
Vorstellungen ähnlicher Art nichts nackgiebt. 
Der Plan dazu ist von demSt.Nikolai«Thurm 
aufgenommen. Alle Details sind vollkommen 
ausgedrückt, und Brücken, Kanäle und der 
Hasen in frappanter Ähnlichkeit dargestellt. 
Der einzige Vorwurf, den man machen könn-
te, ist, daß eö schön für etn Panorama ge« 
malt worden. DaS Werk macht feinem Unter» 
nehmer, dem Italienischen Maler, Herrn Ta-. 
ragniola, Ehre. Hamburg tst vielen AuSlän» 
dern bekannt, da daö Kommerz fo viele Frem-
de dahin zieht. Wir zweifeln daher nicht, baß 
der Eigentümer dieses Parorama'L von Ham-
burg in den fremden Hauptstädten gut werde 
aufgenommen werden, wohin er sich zu bege-
ben gedenkt, wann die gerechte Neugierde deH 
hiesigen Publikums befrtedtgt ist. 

Am 4ten Iu l i t tst der zu Berlin gewesen» 
Königl. Großbrittantsche Gesandte, Hr. Jack» 
son, welcher aus London nach Hamburg zu» 
rückgekommen war, um daselbst seine Gemah-
lin abzuholen, am Bord eines Englischen Pa» 
cketbootS aus der Elbe nach England abge-
gangen. 

Lilterarssche und Kunst-Nachrichten. 
Don Ludw. Proust, Prof. der Chemte 

tn Madrid, und Mitglied deS franz. Instituts 
in Paris, hat eine merkwürdige Abhandlung 
herausgegeben, worin er darthut, daß sich 
aus allem Obst, und besonders aus den Wein» 
trauben. ein Zucker ausziehen läßt, der dem 
eigentlichen Zucker in keinem Stücke nachsteht. 
Diese Entdeckung ist vorzüglich auf die süßen 
spanischen Trauben anwendbar, z. B. auf die 
Muskateller, clel l 'oro und Arago« 
nische Traube. Diese geben an Zucker Zv vom 
Hundert ihres Gewichts, welches kein Zucker-
rohr leistet, und bedürfen keiner andern Mani» 
pulation, als der gewöhnlichen Presse und ei» 
Niger Kessel, um den Saft erst zu Syrup ZU 
verdicken, und alsdann zur MaSkabade abzus 
trocknen. Als Rohrzucker kann dieser Wein» 
zucker allenthalben versendet, und mit Wasser 
aufgelöset, und zur Gährung gebracht, alS 
ächter Malaga, Acres» oderÄlikante»Ä?etn, 
tn den nördlichsten Gegenden EuropexS ge« 
trunken werden. Er tst viel leichter und sich«» 



kir zu Schisse fortzuschaffen als Wein, und 
babey keinem Auslaufen, keinem Scl>ifferbe» 
trug und keiner Verfälschung ausgesetzt. 

A n e k d o t e. 
Von allen Geschenken der englis. Gesandt» 

schaften an den Kaiser von China (Ny/.) gab 
keines zu seltsameren Muthmaßungen und Fra» 
qen Anlaß, alS eine Kutsche von Hatrchett. 
Wo mag hier eigentlich derKaisersitzen sollen? 
Der hohe schbn verwerte Kutscherbock mit prach» 
tig gestickten Decken schien den meisten der 
würdigste Play für ihren IskouAns t / (mäch' 
tigen Kaiser). Doch wozu ,vll derKuc'chkasten 
dienen? Nach den Thüren, den Schlössern, den 
Fenstergittern, den Vorhängen zu urtheilen, 
tst dieser so eng verschlossene' Raum für seine 
Weiber bestimmt. Als man ihnen erklärte, 
jener hohe Siy sey für denjenigen bestimmt, 
der die Pferde zu leiten hätte, fragten sie mit 
einem halb mitleidigen, halb höhnischen Lä» 
cheln: wie man sich einbilden könne, daß der 
Kaiser je seinem Kutscher erlauben würde, über 
ihn wegzuragen, und ihm den Rücken zuzukeh, 
ren? und baten im ganzen Ernste, den Kut-
schersitz — hinten anzubringen. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

deö Selbstherrschers aller Reußen, ?c. Bür» 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat thun hierdurch und Kraft des gegen» 
wärtigen Jedermänniglich kund und zu wissen, 
welchergestalt der Herr UniversitatSSyndikuS 
Christian Otto Siegmund Baron von Ungern 
Sternberg daö dem Herrn KreiS>Doktor Hof» 
rarh Ludwig Coßart gehörige, allhier in der 
Rigischen Vorstadt an der SradtS-.Promenade 
suv Nr. 2-, theilS aufErb- theilS aufStadtS» 
Grunde belegene hölzerne Wohnhaus mit den 
dazu gehörigen Nebengebauden, Garren und 
Erbplay sammt allen Appertinentien, für die 
Summe von 5OOoRubeln B. A. am 22. Juni) 
1806 auf zehn nach einander folgende Jahre 
gepfändet, und nach bey Einem Erl. Hoch» 
preißlich Kaiserl. Liest. Hofgerichte erlegter 
Poschlin, und belehre beigebrachten Attestats 
vom 28sten Iuny d. I . geschehener Korrobora» 
tion über gedachte Pfändung, zur Sicherheit 
um ein gesetzliches Publikum Proklama nachge, 
suchet, auch solches unterm heutigen Dato 
nachgegeben erhalten hat. ES werden daher 
Alle und Jede, welche an dieses hölzerne 

Wohnhaus sammt Nebengebäuden, Garten, 
Erdpiah und übrigen Appertinentien, eimge 
rechtsgültige Ansprüche zu haben oder macl'en 
zu können vermeynen, sich damit nach Vor» 
schfist de5 riaticwn u-'.d hiesigen StadtnchtS 
Ii ibr. I I I l ' i r . X I H. 7 innerhalb Jahr und 
Tag s clstc» Ku^u5 pi-oclsmar!» 5ub xoen» 
prsecluli ac xerjietui allhier zu mel-
deu oder a -zugeven, deönuttelst förmlich auf-
gefordert und angewiesen, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf ft'ttza» 
ner allendl'chen peremtorischen F»iit Niemand 
weiter gehöret, sondern vorhin gedachtet höl, 
zerne Wohnhaus sammt'Neöengebäuden, Gar-
ren, Erbplay und üdrigen Appertinentien, dem 
Herrn UniversitatS » Syndico Christian Ott» 
Siegmund Baron von Ungern Sternberg 
sofort gerichtlich adjudicirt werden svll. V . 
R. W. Urkundlich mit Beydrückung des grö-
ßern InstegelS. Gegeben Dorpat Rathhauö, 
den 6ten Iuly »Zok. 

I m Namen und von wegen ElneS Edle» 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 1 

Mi t MiSfallen hat daö Konseil der Kaiser» 
lichen Universität zu Dorpat bemerken müssen, 
wie gegenwärtig noch immer, ohkgeachtet der 
deshalb bereits früher erlassenen Warnungen 
viele S tudierende die akademischen Ferien durch 
ihre Abreife vor Beendigung der Vorlesungen 
und durch ihre zu fpäte Zurückkunft, sich selbst 
zum größten Nachtheil zu verlängern suchen 
— dadurch aber auch zugleich die Professoren 
dieser Universität veranlassen, wider Willen 
ihre Vorlesungen früher zu schließen und später 
anzufangen. als die Verordnungen vorschrek, 
ben. Diesen Misbrauch abzuhelfen und der 
Verantwortlichkeit, oder wenigstens etwanigen 
MiSdeutungen vorzubeugen, welche die zu 
frühe Beendigung der halbjährigen Vorlesun-
gen und deren spater Anfang veranlassen mög-
ten, sieht sich daö Konseil gemüssiget, hiemit« 
telst öffentlich die resp. Eltern und Vormünder 
der Hieselbst Studierenden zu erluchen, ihren 
Söhnen oder Mündeln vor nöllkger Beendi-
gung der Vorlesungen keine Veranlassung zur 
Abreise von hier zu geben; wi< denn auch die < 
Universität ihrerset-tS keinen Studierenden eher 
einen Paß oder Erlaubnißschein zur Reise er-
theilenwird, als bis dte Kollegtageschlossen 
sind. Zugleich zeigt hiemit daS Konseil ln Be? 



Ziehung auf das Vorstehende und auf den yten 
^ph der Vorschriften für die Sluolereuden NN: 
daß die Vorlesungen deö «ächten Semesters 
auf dieser lluivennät ohnfeylbar am 2len Äu--
gust ansangen und daß die Uiueric!>ri,ten zu 
den Vorlesungen höchstens blö zu», Zten Äu, 
gust angenommen werden. Alö wornach stch 
ein Zeder, den eö angehet, zu richten hat. 

Dorpat, den 2Zsten Iunl'uö i8oö. 
Rektor und Kon,eil der Kaiserlichen Univer» 

sität zu Dorpat. 
Car l Fr iedr ich Meyer , 

d. Z. Pro -Rektor. 
H. Frisch. Sekret, z 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät deö 
Selbstherrscher» aller Reußen tc. wird hier-
durch zu icdermannö Wissenschaft gebracht: 
da dte rnsskittii corieurtus d r̂ insolventen 
HandlungGebrüderNorrmann gehörige Wohn» 
Häuser, bey Em. Edlen Rathe in öffentlicher 
Subhastation verkauft werden sollen, und der 
Termin zum Verkauf deö im dritten Stadttheil 
an der St. Petersburgischen Straße Mb. Nro. 
25 belegenen hölzernen Wohnhauses famt Ap, 
pertinentien auf Erbplatz, am bten Julii d. I . 
und zum Verkauf deö am Markte sub. Nro. r 
aufErbplah belegenen steinernen Wohnhauses 
famt Appertinentien auf den kosten Julii d. 
I . anberaumt worden: so wird solches den 
Kaufliebhadern hierdurch bekannt gemacht, da« 
mit selbige an den benannten Tagen, nämlich 
am bten und Losten Julii rZvb Vormittagö in 
dem SessionS--Zimmer bey Em. Edlen Rathe 
sich erfinden und ihren Bot-und Ueberbot 
auf diese Immobilien verlautbaren mögen, 
worauf nach geschehenem und durch den Ham» 
merschlag auögemittelten Meistbot für die er'-
standenen Grundstücke, das Weitere versügt 
werden soll. Gegeben auf dcm Rathhause zu 
Dorpat. am izten Iuni i 8̂c>b. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
Ralheö der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ate,mann. 
E. H. F. Lenz, Ob-rsekrct. Z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Daö in der Narvschen Vorstadt und Iama« 

schen. Straße auf Stadtgrund unter Nro. rzo 
belegene hölzerne Wohnhaus mit einer Herber« 
ge auf dem Gehöfte, nebst andern Nebengebäw 
ben, alz. xĵ er Handklete, Vieh-, und Pfer» 
vestall, wie auch mir einem dabey.belegenem 

Obstgarten sieht auS sreyer Hand zum Ver» 
sauf. Kauflustige haben sich daö Nähere in 
demselben >̂ause einzuholen. — Zugleich er-
suchen die Erbnehmerinnen dieses zu verkau» 
senden Hauses allen, die an ihrer verstorbener» 
Mutter H in te rwa ld . Gelder schuldig geblie. 
ben sind, solche weder an ihren Stiefvater, 
dem Fischerhändler Ioh. Hintcrwald. nocki an 
den dörptschen Postillion Hoyer, oder sonst je« 
wanden, sondern lediglich an die Erbnehme« 
rinnen selbst zurückzuzahlen. i 

Ein ungeheyratheter Disponent von guter 
Führung, der zugleich dieBrandweinö-Bren» 
nerey gründlich verstehen muß, wird gegen 
einen ansehnlichen Gehalt in Säiloß Oberpah-
len gesucht, und hat sich ein solcher dasUdst 
ohne Verzug zu melden. r 

Sehr gute frische holländische Heerknge, 
wie auch Speckheerlnge und Limburger Käse 
sind zu haben bey 

I . G. Kämmerling, i 
DaS der Frau Baronin von Rosen zuge, 

hörige, in der Breitstraße belegene WvbnhauS 
von 9 Zimmern, mit einer Herberge von s 
Zimmern, einer Waschküche nebst Aornklete, 
einem Faselstall, Wagenremise und Stallraum 
auf 4 Pferde lc. versehen, steht auS freyer 
Hand zum Verkauf. Kauflustige belieben sich 
der Bedingungen wegen, an den Herrn Hof» 
rath von Prohst, oder an dte Frau Eigenthü» 
merin selbst zu wenden. Auch stehen in dem» 
selben Hause ein guter großer Wasch'Schran» 
ken. einige Tische und eine Mahagony-.Kvmo, 
de für billige Preise zum Verkauf. Z 

Daö tn der St. Peteröburgschen Vorstadt 
und an derselben Straße unter der Nr. 4z be, 
legene hölzerne HauS, nebst dazu gehörigen 
Nebengebauden und dem großen Erbplatz, ist 
billig zu verkaufen. Kaufitebhaber belieben 
sich täglich und zwar spätestens bis zum roten 
Iu ly d. I . zu jeder Zeit in gedachtem Haufe 
zu melden, wo sie von dem deöhald hier ein« 
getroffenen Hofrath v. Häuser den genaueste» 
Preis ersabren werden. Dorpat, den 2ystea 
Iuny i8ob. ? 

Alle diejenigen, welche an dem gerichtlich tn» 
ventirten und versiegelten Nachlasse der weyl. 
Frau Brigadiertn Amalia v. Vvgdt, des im 
Jahre r^q'4 verstorbenen hiesigen Herrn Kom-
mendanten, Brigadeurö und Ritterö Gustav 
Reinh. v. Vogdt hinterlassen« im Febr. Mo« 
nat d. IahreS verstorbene Frau Wttlwt, Atv« 



V. Hagert, rechtliche Forderungen und An» 
sprüch« haben. oder machen ju können stchge» 
trauea, ersuchen dle Unterzeichneten, sich bin» 
nen jwey Monaten, mit ihren rechtmäßigen 
und gehörig verificlrtsn Forderungen bey dem 
Sekretalre und hiesigen Konsulenten H.-rrn Jo-
hann Gottl. Iochmann zu melden. Pernau, 
den zisten May -806. 

G. H. F ranyen , sen. 
für sich und in Vollmacht des Herrn 
Kapit. Jakob Job. v. Vogt. z 

Dle Wkttwe Gjttjahr tst Willens ihr im Zten 
Stadttheil unter der Nro. 1 belegenes HauS 
unter guren Bedingungen zu verkaufen. Kauf» 
ltebhaber haben sich des Preises wegen an den 
Herrn Prevot zu wenden. l 

Folgende Personen sind Willens v»n hier 
ju reisen und machen solches zu dem Ende be» 
tannt, damtt sich diejenigen, welche rechtmä» 
ßige Forderungen an ihnen machen zu können 
glauben, sich mlt solchen bey der hiesigen Kai» 
ferl. Polizey melden mögen, alS: der Zimmer» 
geselle Joh. Christ. Gräbniy, der Bäckergeselle 
Jakob Magnus Kopf und der Schuhmacher-
geselle Johann Kurses. 

i ' ^ x 
f ü r 

den M o n a t Z u l y !8oß> 

rveizenbrodt: 
Ein Semmel oder Kringel/ von reinem 

Weizenmehl/ aus Wasser gebacken/ 
soll wägen und gelten - Z Lty. t KP. 

Ein Semmel oder Kringel/ von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken/ 
soll wägen und gelten -

Aoggendrodt: 
Li» Brodt von feinem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten 7 Lth. 4 KP. 

W t t t e r u n g S 

s z - t 

E m grobes, jedoch aus reknem Roggen-
mehl gebactenes, Brodt soll wagen 
und gelten - - zZ — ? 

Gure ausgebackene Kaatschen s 4 
F l e i s c h : 

Gutes fettes Rltidflelsch von Mastvieh ^ Pfd. 8 Kp 
Minder gutes dito u. auch vom Grasvich — — 
Gutes fettes Äatvsieisch vomHinterviert. t 

dito dito von. Vorderviertel 1 — 
Minder yutes dito vom Hinterviertel 1 — 

dito dito vom Vorderviertel t — 
Gutes fettes Schaffleisch vomHinterviert. 1 — 

dito dito vom Vorderviertel i 
Gutes fettes Schweinefleisch - i — 
Gutes? Lammfleisch . 1 — 

F i s c h e : 
Lebendige Hechte, große über w P s d . , ^Pfd. 

dergleichen kleine, unter 10 Pfd. , äPfd. i v 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

5 Pfd. 42 
Lebendige Brachsen unter 4 P fd . , 5 Pfd. 40 
Lebendige Barsc ä Psi>. 6 
4 paar große Sgasse 
4 paar kleine dito 

Frachten: 
t SPfund von und nach Riga - 7 
t SPfund von und nach Pernau, Reval 

und Narwa - - ^ 
Vier und Branntwein. 

Doppelt- oder Bouteil len, 4 S to f 
dito dito 1 Bouteille von 4 S t o f 

Ordinäres oder Krugbier, 1 S to f -» 
schwaches B i e r , 1 S to f - -
Gemeiner Kornbranntwein, 4 S t o f ^ 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, 4 S t . ^ 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 4 S t . 60 — 
M e t h , 1 S to f - - - zg ^ 

Wenn stch Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder theurer t « 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in s Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
die Hälfte zu genießen haben soll, rub l icswm D o r -
pat im Kaiserl. Politey-Gerichte, den ao. I u n y i s o t . 

bevbachtungen. 

30 — 
LS — 

Rubel. 

— Kop. 

— 
3 — 

34 — 

4806 I u l y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde . 

» 
Zustand 

der Luft . 

Mittwoch 4. 
M»rgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

5 i s . 2 > 27. 60 
46. 0 67 
42. 4 ' 59 

S S W . still. 
S O . schwach. 
S - schwach. 

hell mit Wolken, 
bewölkt mit Sonnenb. 

bewölkt. 

Donnerstag Z. 

M»rgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

44. 7 
- 47. z 
^3. 6 

Ls. 68 

«6 

W- mittelmäßig. 
W. mittelmäßig. 
W. schwach. 

bewölkt. 
Meist hell, 

hell. 

Kreptas 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. t 
16. 6 
42. 4 

S7. LS 
82 
L0 

S S W . stark. 
SW. mittelm. 
S M . mittelm. 

bewölkt her. kl. Regen, 
bew.m. Sonnens. ssR-
bedeckt Hern. vielReg. 



D d r p t - s c h e 

l«»g 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Uo. 56. Mittwoch, den ll»°« Iuly i8c>6. 

S t . Pe tersburg , vom b. Iuly. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaiserl. M a j e . 

stät, ertheilt bey der Parole zu St. Pctere b. 
Den 29. I u n y . 

Bey« Taurischen Grenadierregfment ist 
der Major de Saint Nicolas zum Obristlieu» 
tenant befördert. 

Der Generalmajor beym 2ten Kadetten« 
korpS, I l j l t t , soll bey der Armee stehen. 

Der Kommandant zu KiSIär und Chef vvm 
dortigen Garnisonregiment, Obrist Dijanow, 
zum Kommandanten von MoSdok und zum 
Kommandeur vom dasigen Garnifonbataillou 
verordnet. 

Beym Twerschen Draqonerreqiment der 
Obristlieutenant Argamalow 2. zum Regt» 
mentSkommandeur ernannt. 

Erhaltener Wunden wegen sind deS Dien» 
fleS entlassen: vom Faliagorjtschen Grenadier» 
regiment der Major Brand als Obristlieute» 
Nant mit Uniform und mit Penskon seiner vol» 
len Gage, und vom Smolenökischen MuSke» 
tierregiment der Lieutenant Stankewitsch mit 
Uniform und Pension seiner vollen Gage. 

« « » ^ » 
Die Kaiserliche freye ökonomische Gesell» 

schaft hat von ihrem Mitglieds, dem Herrn 
Geheimerath, Senator. Ministerkolleqen der 
VolkSaufklarunq und Ritte» Michail Nikititsch 

. Murawjew folgendeZu chrift erhalten: „Die 
alleruntenhänigste Vorstellung von der Gesell» 
chaft habeich, nebst dem von dem Ausschuß 

derselben herausgegebenen periodischen Werke, 
berittelt: „Sammlung wirthlchaftlicher Kennt» 
nisse", das Glück gehabt, Se iner Kaiser» 
lichen Majestät zu überreichen. — Se i -
ne Maiestät der Kaiser haben felbiqe Lll» 
lergnädigst anzunehmen und mir zu befehlen 
geruhet, der Kaiserlichen freyen ökonomischen 
Gesellschaft das ausgezeichnete Wohlwolle» 
und die Erkenntlichkeit HdchstDerolelben 
für den Eifer zu bezeugen, mit welchem sich die 
Gesellschaft bestrebt, fo wichtige und nützliche 
Kenntnisse, wie dte deS Ackerbaues und der 
Landwirthschaft sind, zu verbreiten. Da S e. 
Majestät über dieö wünschen» denjenigen, 
die an diesem Werke gearbeitet haben, I h r 
Allerhöchstes Wohlwollen noch besonders z» 
bezeichnen, so haben Allerhöckstdieselben ge» 
rudet, sowohl dem Herrn Präsidenten, alS 
auch jedem der Mitglieder dieses Ausschusses» 
Geschenke zu verleiben. 

R iga , vom y. Iuny. 
Am 7ten dieses sind unweit MagnuSbolm 

abermals 2 Schiffe gestrandet, nämlich daK 
Lülitker, die gute Hoffnung» geführt vom 
Schiffer Hofmeister, mit verschiedenen Stück» 
gütern von Lübek nach Riga bestimmt, und 
das Dänische Ibiabe; geführt vom Schiffer 
Piper. Sowohl diese als die vorher gestran« 
deten, aus Riga mit Roggen ausgelaufenen 
Schiffe GalliaS und die drey Gebrüder sind 
g änzlich zertrümmert; der von denselben ge» 
borgene Roggen aber wird von dem RigaM» 



Aed<ungLgerlcht tn öffentllcher Nukttsn ver-
kauft. 

N.iga» voiy Iuny. 
Am Ztsten May iM>aS.von hier nach Bar» 

cellona abgesegelte Dänische Kauffahrteysckiff 
Staden Nenne, geführt vom Schiffer Chri-
stian Marker. welches 5s Last Weizen geladen 
hatte, drey Meilen von hier, nachdem eö vor» 
her durch den gewesenen heftigen Sturm stark 
beschädigt und lek geworden war, gänzlich ge» 
funken. Glücklicher Weife bemerkte dieS der 
jn der Nähe bcflndlche Bentheimer Schiffer 
HarmS Fischer, welcher sich sogleich mit seinen 
Leuten dabin begab und dem Schiffer nebst der 
Equipage das Leben rettete; dte ganze Ladung 
Ober ist verloren. 

Die seit dem zosten May tn See gegange, 
«en und, da sie durch den gewesenen heftigen 
Sturm febr lek geworden, wieder im hiesigen 
Hafen eingelaufenen Schiffe, welche jeyt hier 
«uSladen, um sich zu reparlren, sind folgende: 
dte gute Hoffnung» Schiffer Friedrich Baller» 
nach Rendsburg mit einer Ladung von 4ZK 
kast Roggen bestimmt; daS Münstersche, Frau 
Maria, Schiffer Johann KaSpar Ziel, mit 
46 Last Roggen, und daö Oldenburgsche, der 
junge Jakob, Schiffer Jakobson, mit 48 Last 
Roggen» beyde nach Tönntngen bestimmt; 
daö Dänische Wilhelm Minne, Schiffer Ha-
ßemuS Ereckfen, mit 27^ Last Roggen, nach 
Kopenhagen bestimmt, und der junge TobtaS, 
Schiffer Peter Petersen, mit Roggen und 
Flachs. 

Revak» vom 7. Iuny. 
DaS von hier mit etwas Ballast nach Narva 

«bgeferttgte Fahrzeug von zwey Masten, St . 
Jakob genannt, und geführt vom Schiffer 
Tulew, dem FriedrtchShammer Kaufmann 
Brun gehörend, tst am 5ten dieses bey der gr»» 
Pen Wränget Insel gestrandet. 

L«pel, vom 4. Iuny. 
I m Laufe des verwtchenen May MenatS 

sind durch d?n Beresinschen Kanal nach dem 
Rigafchen Hafen gegangen: 
Holzflösse von vier Quadratfadt» zc> 
Halbmaffen; 

von der isten Sorte 7 
von der sten Sorte zz 

Dichten» und Tannenbalken: 
«ach holländischem Maaß von btö 

24 Fuß si8 
— von 5 bis b Faden I4ß 

«ach engl. Maaß von z btö 4 Faden 177 
— — von 6 bis 6 Faden qh 

Telechan, vont 2. Iuny. ) 
Durch den OginSkiM'n Ka-'al sind t« 

kaufe deS verwichenen May M^n.itS gegan, 
qen» r Kahn, 4O,lbZ Faden F-chtenbalken in 
Flössen, und 5624^ Schock eichene Faß Dau» 
ben. 

Auf der Schtschar sind seit der Eröffnunz 
der diesjährigen Schiffahrt weiter gegangen, ' 
Z Barken mit verschiedenem Proviant, 6 5 . 8 1 7 

Faden Zlchtenbalken, 11z Schock eichene Faß» 
dauben, 1100 Faden und 15 Schock unbe» 
hauene Fichtenbalken , zz Schock Fiä tenbret» 
ter, 28 Schock unterschiedliches kleineres 
Holz» Zo Schock Latten und 10 Schock 
Stangen. 
Wyschnek» W olotschok, den is. Iuny. 

Die tn dte hiesigen Kanäle eingelaufenen 
Fahrzeuge werden jetzt mit ArbeitSleuren ver» 
sehen. Hier befinden sich jetzt 45c) Parken, 
16 Halbbarken und 125 Kähne; 80 Barken, 
welche bey wenigem tn die Kanäle schon einzu« 
laufen angefangen haben, werden nocherwar»' 
tet, dann aber wird die Twersche Schleuse ge» 
schlössen, um dem Wasser die Richtung »ach" 
dem Mstino»See zu gehen. 

L o n d o n , vom 2 8 - I u n y . 5 
Hier hofft man, daß unsere Differenzen 

mit Preußen durch Russische Vermittlung dürf» 
ten beygelegt werden. 

AuS dem Brittischen Mufeo sind vvn et» 
ner angesehenen Person, die den Händen der 
Justiz entkommen ist, Kupferstiche, besonders 
von Holländischen Künstlern, gestohlen wor» 
den, deren Werth man über sZoo Pfund Ster» 
ling schätzt. 

Pa r t s , vom 27. Iu ly. 
Vorgestern tst der Churprinz von Baden 

mit seiner jungen Gemahlin von hier abgerej. 
set. Herr Baron von Reitzenstein bleibt indeß 
noch hier, um die angefangenen Unterhandlun-
gen, zu beendigen. Er erwartet sogar noch et, ' 
ntge Hof. und LegationS'Räthe, die thn tt? 
seinen Geschäften unterstützen sollen. 

Wie eS heißt, wird Bonaparte nächstens 
etne Resse nach den Küsten machen, und zwar 
zuerst nach Boulogne, wo sckon Anstalten zu 
seinem Hauptquartier getroffen sind. 

Verschiedene Ober-OisizierS, dte sich auf , ' 
Urlaub hier befinden, habe« Befehl erhalten» . 



slch nach Deutschland zu begeben, vm shre re» 
spektiven Cvrpö nach Frankreich zurück zu füh» 
ren. 

Der heutige Moniteur meldet elnen schreck» 
lkchen, unerhörten Orkan, der am yten Iuny 
Zu Sala, in der Neapolitanischen Provinz 
Salerno, gewüthet hat. und wobei) etn von 
den Bergen herabstürzender Strom gegen roo 
Menschen tbells ersäuft, theilS schwer befckä-. 
digt hat. Die Französischen Dragoner rette» 
ren mehrere Leute, die fchon unterm Schutt 
begraben waren, das Leben. 

„Die Hiye ist hier jetzt stark (sagt ein hiesi, 
geü Blatt); allein die Neugierde ist noch stär» 
kkr. I n dem Französischen Theater wurden 
am letzten Mittewochen eingenommen 6000 
Fr., tn der Opera ComtqUe4Ocx> Fr. re.; kurz 
man kann rechnen, daß dte Pariser jetzt an ei» 
nem Tage über ibooo Franken für Schauspie» 
le ausgeben. 

AuS I t a l i e n , vom 18. Iuny. 
Zur Belagerung von Gaeta tst jetzt fchwe» 

re Artillerie auS Mantu« beordert. 
ES befinden sich jetzt 12 Russische Linien» 

schiffe und q Fregatten im Mittelländischen 
Meere. Diese sollen noch durch 4 Linienschiffe 
und z Fregatten verstärkt werden. Außerdem 
besteht dte Russische Seemacht im Schwarzen 
Meere auS b Linienschiffen und 4 Fregatten. 

Rot terdam, den z. Iuly. 
Vorgestern erfolgte hier die Ankunft Jb-

>̂ r Majestäten und deS Kronprinzen unter dem 
Donner der Kanonen, Läuten der Glocken und 
dem Flaggen der Schiffe. 

I n der Anrede, welche der Präsident deö 
diesigen Commerz CollegtumS, van Vollen« 
Hoven, an Se. Majestät hielt, jagte er unter 
ändern: „Unstreitig ist unsere Stadt nicht so 
6soß, so vermögend und so voll Handel, als 
diejenige, welche Ew. Majestät mit dem ruhm-
vollen Titel Ihrer gttten und getreuen Han» 
delsstadt beehrt haben; wir verlangen bloß, 
ln den zwevten Nanz Ihrer Handelsstädte ge» 
llellr zu werden und Ihren Schutz und Ihre 
Zunetgung zu genießen. Ja, Stre, erlösen 
ste uns von den Fesseln und Hindernissen, wel» 
che seit Iahren unserm Handel, unsrer Schlf» 
fahrt, den Fabriken und Gewerben so außer« 
ordentlich hinderlich waren und bald werden 
tvir Ewr. Majestät Beweise unserS Eifers und 
unserer Thätigkeit geben. Dann werden wir 
Sie als den Vater des Vaterlandes segnen und 

mit unserm Hausgesinde LobgesA«lge zur Ehee 
Ihres Reicks ertönen lassen." —- ,,Unterstüt-
zen Sie, Madame, (sagte der Redner zu der 
Königin) die Wünsche, die wir an Ihren Ge» 
mqhl gethan haben. Seyn Sie eine Mutter 
dieses Landes. Ihre Majestät können sich don» 
unserer lebhaften Dankbarkeit versichert hal, 
ten re. 

Von Rotterdam kehrten Ihre Majestäte» 
nach dem Hause im Busch zurück. 

Aus dem Haag, vom 5. Iu ly. 
Ihre Königl. Majestäten sind nun nach 

Amsterdam gereiset, wo im Oktober in der 
neuen Kirche die Krönung erfolgen wird. Vo« 
Amsterdam auS dürften Höchstdieselben Nord-
Holland, FrieSland, Gröningen, Oberyssel 
und Geldern besuchen, oder, da der Beschluß 
darüber noch nicht bestimmt gefaßt ist, sich 
längs dem Nein nach Wisbaden, oder nach 
andern, waS jedoch zweifelhaft tst, zum Ge-
brauch der Bäder nach BaregeS bey den Pyre» 
näen begeben. Ihre Majestäten reifen dan« 
nach Paris zu den Triumph » Festen und keh» 
ren im Oktober zur Krönung nach Holland zu« 
rück. 

Die Bevölkerung von Amsterdam, welche 
Stadt der König für die Hauptstadt deS ReichK 
erklart hat, schätzt man jetzt auf szo-x>v Men« 
schen, und dte Stadt» Einkünfte, welche der 
Magistrat täglich tm Durchschnitt erbebt, ge-
aen »OOOOo Fs. Dte Ausgaben stehen damit 
fm Verhältniß. 

Man spricht von der Einführung eineK 
Ordens, der den Namen, Orden der Einigkeit 
führen soll. 

Der Gattin eines unsrer-Gesandten i » 
Norden soll die Stelle einer Dame d'Hoaneur 
bestimmt seyn. 

Folgendes ist der Eid, welchen der König 
bey der Krönung in diesem Jahre ablegen 
wird: „Ich schwöre» daß Ich die constitutio» 
nellen Gefetze des Königreichs beobachten, daß 
Ich die Integrität des Gebiets deS König» 
reichS behaupten, daß ich die Freyheit deK 
Gottesdienstes, die Gleichheit der Rechte und 
die politische und bürgerliche Freybeit respektl« 
ren und von andern respektirt machen wil l ; 
daß Ich ferner keine Abgaben, als kraft der 
Gesetze, auflegen, und daß Ich bey Meiner 
Regierung keine andere Absicht haben will, 
als allein das Beste, die Wohlfahrt und den 
Ruhm der Holländischen Nation zu befördern» 



Ztmstirdam, vom 5. Iu l y . 
Nachrichten auS London zufolge, sucht jetzt 

dke Englische Regierung eine dreyfache Allianz 
zwischen ihr, Rußland und der Pforte zu 
Stande zu bringen. 

„Man spricht jetzt, sagt unsre Zeitung in 
Nachrichten auS Paris, von einer ansehnlichen 
Macht, welche nach Asten gegen das Engli-
sche Ostindien ln M-rsch gesetzt werden dürste. 
Man bestimmt zu dieser Expedition 3 Corps, 
jedes von 20000 Mann." 

Hamburg , den 8- Iu ly. 
Beym Schlüsse dieses Mfjit noch die Eng-

lische Post mit folgenden Nachrichten ein: 
London, vom 1. Iuly. 

Vorgestern kamen über Boulogne wieder 
Depeschen zu Deal an, dte sogleich an unser 
Ministerium befördert wurden. Bey dieser 
Forldauer der Friedens Unterhandlungen 
stiegen dte F<,ndS ausehnlich; Omnium eine 
Zeitlang bis aus?. 

Es war derStaatSbotheVastilico, welcher 
SM Sonnabend mit Depeschen nach Frank» 
reich g?sandt worden. Die Fregatte Clyde 
gab ihn auf seine Kriegs-Sloop, von der er 
unter Parlernentslr Flagge zu Calais anS 
Land gesetzt wurde. 

Mit dem Befinden deS Hrn. Fox bessert 
eS sich. Er fährt schon wieder spaziren, und 
hat bisher Doctor Vaughan und einen andern 
Arzt gebraucht. Der Prinz von Wallis hakte 
sich unter andern täglich nach seinem Befinden 
erkundigen lassen. 

Graf von Stroganoff, der neue Russische 
Ambassadeur, ist ein junger, sehr liebenswür-
diger Mann, der im vorigen Jahre Kaiser Ale. 
xander nach Mähren begleitet hatte. 

ES sind wieder über so Dänische und an» 
dere Schiffe angehalten und nach unsern Hä-
fen gesandt. 

S t e t t i n , vom Z. Iuly. 
DaS Russische Schiff Elisabeth, Capkt. 

Wegener, von Reval nach Stettin bestimmt, 
ist von der Schwedischen Fregatte Fröya, un-
ter Befehl deS Conrre»AdmlralS Cederström, 
genommen und nach CarlScrona gesandt. 

Kopenhagen, vom 5-Iu ly. 
Zum Andenken deS auch im Auslände bt» 

rühmten Professors Tvde, eines gebornen Han» 
«overanerS, ward den zoster, Iuny tm btesi-. 
gen Dreyerschen Club «ine Rede vom Prosef» 
s»r Bornemann gehalten. I n dieser Gesell» 

schaft, wovon der Verstorbene Mitglied war 
und für welche er mehrere muntere Gedichte 
verfertigt bat, sind zu dem auf seinem Grab« 
Hügel zu errichtenden Monument, worauf di? 
Professoren Heroldt und Schillern?, nebit dem 
Hof-Kupferstecher Lahde, Subskription erbff, 
net, 150 Rthlr. unterschrieben worden. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Bey Gelegenheit der Besitznahme von Ra» 

guia durch dte Franzosen i,t folgende Notiz 
nicht unwichtig. Ra^usa, eine tleine Repu» 
blit tn Dalmarien, längs dem Meerbusen von 
Venedig, begreift unter sich die Herrschaft Ra» 
gusa, daS Städtchen Sngno nebit s biS z 
Dörfern, so wie auch die Iniel Agosta, Meie« 
da und die Halbinsel Sabionzellv i sie gr.inzt 
nordwejilich an c>ie Mündungen non Kättaro. 
Die Regt,rnngsferm tst jener dreimaligen 
Republik Venedig fast ähnlich; jedoch wird 
alle Monate ein neuer Regent erwählt, wel» 
chen man Rektcr nennt. Dte Republik steht 
unter Türkiich.'M Schuhe und zahlt Tribut an 
die Pforte. Die gemeine Sprache tst Slavo-
nisch, wobey die Einwohner jedoch auch Ita-
lienisch sprechen. Die Religion ist die katholi-
sche. Die ganze Volksmenge beträgt Zdczoo 
Seelen, wovon 8000 in der Hauptiiadt sind. 
Diese Stadt, siavonisch Dobronich, hat einen 
ansehnlichen Handel. Auf der Landseite wird 
sie von einem unersteigbaren Felsen umschlof» 
sen, auf der Seesette aber durch das Fort St . 
Lorenz vertheidigt. Sie bat einen Erzbischoff. 

I n Venedig ist in spanischer Sprache ein 
Buch erschienen, worin der Versa sser Vorschla» 
ge zur Bevölkerung in Spanien tbur. Man 
vernimmt dorauS mit Entsetzen, daß tn Spa-
nten jährlich in den Waisenhäusern 21000 Kin-
der sterben, und zwar in Verhältniß von 70 
zu 100. 

AIS daS Schiff Poyne bey PortSmouth tn 
Brand gerieth, saß ein Seesoldat mit Frau 
und Kind gerade unter dem Orte, wo daS 
Feuer ausgekommen war. Da er sah, daß 
aller Anschein zur Rettung deS Schiffes ver, 
schwand, nahm er einen von den größten Ham» 
mein deS KapltoinS, band feinen Knaben aus 
den wolligen Rücken desselben, und lnß beydc 
tn dte See fallen ? „Sehet zu, saqte er, wie 
ihr anS Land kommt, un^ Gott geleite euch!" 
Der Much deS ManneS machte seiner Frau 
Herz, sie sprang dem Kikde nach, und der Mann 



folgte. Er konnte schwimmen, und erhielt sie 
über dem Wasser. Sie wurden bald von Bö- > 
ten aufgefischt und gcrettet. Der Hammel 
»erfolgte seinen Weg standhaft, und trug den 
klonen Reuter, bis nahe an daS Ufer, wo die 
Leute ihn kaum erblickten, als sie ihm zu Hül-
fe kamen. Dieser londerbare Zufall verschaffte, 
dem Knaben eine Gönnerin auf der Infel 
Wight. welche ihn erziehen laßt. 

Der Pfarrer Lafeton zu Bessins bey Niort, 
welcher die natürlichen Blattern nock nicht ge. 
habt, und sich selbst m,t Kubpocken geimplt 
hatte, bestieg mit der Lymphe die Kanzel, schil» 
derte seinen Zuhörern die Verwüstungen der 
Pocken, die er mit den Plagen Aegyptens ver-
glich, und rief: Kinder, ich babe hier das 
Heilmittel, gegen daö Uebel, welches vielleicht 
in wenigen Tagen eure Familie heimsuchen 
kann. I c h h a b e mich selbst geimpft, kommt 
Nach der Pfarre, dort werdet ihr einen unei» 
genützigen Mann finden, der euch gegen diese 
grausame Krankheit schützen wird. Lehre und 
Beyspiel deö PsarrerS waren von der besten 
Wirkung. Die Bauern kamen mit Frau und 
Kindern nach dcr Pfarre, verlangten sammt» 
lich die Impfung, welche auch mit bestem Er» 
folg geschähe. 

For tse tzung der letzten G e d a n k e n 
F r i e d r i c h s deS Großen . 

Ich frage mich selbst, ob ich das Leben-un--
gern verlaste; meine Leiden und Gebrechen lö» 
fen allmählich daS Band, welches mich daran 
gefesselt hält; aber der Reiz, über 6 Millionen 
Untei-chanen unbeschränkt zu gebieten, der Ge» 
nuy eineS RuhmS, den ich öurch ein mühseli« 
geS, arbeitsames Leben erkauft babe, ziehen 
dieses Band wieder fester» Ich fühle in mir den 
jedem Menschen angebornen Trieb und Wunsch 
der Fortdauer. Leide ich, so sehe ich ohne 

mein Ende sich nahen; die Zu» 
kunst >»rspricht mir nichts als Gebrechen und 
Schmerzen, und ein alttr siecher König ist für 
sich selbst und für 'ein Volk eine Last, keine 
Stütze. Leide ich nicht, so geni.ße ich die kur-
zen Zwischenräume mit inniger Wonne. — 
Den ersten und tiefsten Eindruck machten tn 
meiner Jugend aus die Lobe eth. Hungen, wo« 
wit man Carln den XU. überhäufte; noch er-
tönte ganz Europa vom Rufe seiner Thate»; 
er erweckte in mir zugleich Bewunderung und 
Theilncchme; und wenn sich der gute Jordan 

Mühe gab, mir daS Uebermaß seines Ebrgek» 
z5S und dieThorheit seiner Bravour zu zeigen, 
so antwortete ich ihm Mit einem Epigramm auf 
unsere großen Grenadiere. Die Natur hat 
mich weder zum Dienste des schönen Ge» 
schkch.tS, noch zum großen Jäger geschaffen. 
Ich bin nicht unempfindlich gegen die Reize 
der Liebe gewesen; nur hat die physische bald^ 
Eckel, und die moralische nie Zutrauen in mir 
erweckt. Ich habe dem weiblichen Geschlecht 
keine Gewalt über mich verstatten wollen; die 
Furcht vor ihrem Uebergewicht im Augenblicke 
des Vergnügens; die Scham, mich von ihnen 
überlisten zu lassen; der Widerwille gegen etn 
schwaches Wesen, daS stark seyn wil l , haben 
mich jederzeit in der Entfernung von ihnen ge-
halten. Ich begreife gar wohl, warum bey 
einigen Völkern die Weiber unterthänig sind: 
der Umgang mit ihnen beweifet die Nothwen» 
digkeit deS Grundsatzes. Allenthalben seyen 
sie kleine Leidenschaften an die Stelle der Ver« 
nunst: Eigenliebe und Koquetterie aller Art 
gilt ihnen über alles. ES giebr Ausnahmen. 
Die Königin Mutter, die Markgräfin von 
Bayreuth u. f. w. — Ich hinterlasse meinem 
Nachfolger Domainen, die ich erweitert und 
vergrößert habe; eine solide, Achtunggebie» 
tende Macht. ein Herr von lZoooo guten Sol» 
baten, geschickte Feldherren, einen angefüllten 
Schatz, ein Volk, daß seine Könige liebt, eine 
feste, leichte und sichre Verwaltung, und ei» 
ne von ihren Nachbarn geehrte und geschätzte 
Nation. Der Kronprinz, mein Reffe, hat 
einen richtigen Verstand, einen festen ruhiger» 
Geist. Er beschütze Preußens Granzen, an-
statt sie zu erweitern, und feine Regierung 
wird ruhmvoll seyn. 

Blumenstrauß zur Menschenkentniß 
und LebenSklugheit . 

(Fortsetzung.) 
DaS unartige Ding Neugierde, gleicht 

einem Stubenmädchen, daS so viel verschiede-
ne Kleider trägt, als eS Herrschaften hat, und 
zuletzt nicht selten die Herrschaft selbst spielt. 
" Selbstliebe bleibt gern ein Räthsel, indeß 
sie alle übrige Rärbsel um sich her auflösen 
möchte. — Die Selbstliebe ist etn Kammer» 
madchen deK DafeynS; immer den Spiegel ln 
der Hand, tmmer die Schmeichele») auf der 
Zunge, eine Tausendkünstlerin, die alles de» 
trügt, aber auch sich ielbst; ein Stab» dessen 



wlr züm Gehen bedürften, nur muß er ate 
Maßstab des Glückes werden. Sie behandelt 
den Kopf alö einen Freund, der muß, und daö 
Herz als einen Liebhaber, der will: jener muß 
diesen immer nachstehen, aber dieser verdirbt 
däbey. — Der edle Ehrgeiz verlarvt sich nicht 
— daö ist unrer ihm 5 aber er verhüllt sich zu, 
weilen, um den Ranken und dem bösen Wik-
len nicht zu erliegen, wie sich etn schönes tu» 
gendhafteS Weib vor Gecken und Schurken 
verschleyert. — Viele lachen, um nichtlächer-
lich zu werden; — eine eigne Impfung auS 
Instinkt oder List. — Schimpfet mir nicht den 
Esel, dem Armen ergeht eöja, wie so man-
chem verdienten Manne; er muß daö Korn 
von und zu der Mühle schleppen, sich mit Dl» 
steln nähren, sogar der Kleve entbehren, indes, 
ftn die Weiber ihn plagen und die Kuchen ver» 
zehren. — Beleidigt mir daö freundliche Blu» 
menmädchen, die Hoffnung, nicht! Nicht sie 
mißhandelt auch; giebt sie nicht gern undlä» 
chelnd, waö sie vermag? Ih r treibt eS 
schlimm mit euch selbst, wenn ihr den Korb 
mit Blüten gierig nach der Frucht durchkramt 
und alleö hinweg werft, weil euch der Schatz 
eurer Einbildung nicht anlacht. — Mgn darf 
sich über die Raferey der Menschen für Glücks-
spiele nicht wundern, wenn man bedenkt, daß 
der meisten Leben nichtö anders ist, als ein 
anhaltendes Pointiren, welches ihnen zuletzt 
Haut und Haar löstet. — Lasse wan doch 
den Ehrenmann Zufall ungestört und unbe» 
krittelt seine kunstreiche Hand in daS Gewebe 
deö Lebens mischen: «S würde wahrlich oft 
sehr langweilig ohne seine niedliche, verfchb» 
«ernde Dazwischenkamst ausfallen. 

Litterarische und Kunst-Nachrichten. 
I n der Königl. Branntweinbrennerei) in 

Kopenhagen hat man eine Vorkehrung getrof' 
fen, wodurch Kartoffeln auf eine weit leichtere 
und bequemere Weise mit Noggenmehl ver-
mischt, zu Brod können verbacken werden, 
welches um ein Drittel wohlfeiler und dabey 
wohlschmeckender ist» als daS gewöhnliche 
Roggenbrod. Diele gemeinnützige Erfindung 
wird hoffentlich bekannt gemacht werden. 

Um dte Wirksamkeit der Räucherungen, 
oder deS von Guyton»Morveau erfundenen 
Verwahrungsmittels gegen ansteckende Krank-
heiten zu erhärten, hatte der Spanische Arzt, 
Dr. Michel CabanellaS, sich mit 5s Galeeren» 

sklavea und mit 2 feiner Kinder zu Karthagena 
in ein Hospital begeben, worin da? g.'lde Fie-
ber geherrscht hc'tte. Sie schliefen in denfel« 
ben Betten, w.rm verschiedene Personen an 
jener Seuche gestorben waren und worin sie 
schreckliche Spuren th-es. BlurS, ihres Spei-
chels rc. hinterlassen hatten. Alle diese Per-
sonen, die in dem Hospital eingeschlossen ge« 
weftn waren. kehrten mittelst jener Räuche, 
rungen gesund, wie vorher, wieder auS dem» 
selben zurück. Der König von Spanien hat 
hierauf jedem derGaleerenskkaven die sich frcy» 
willig jenem Experiment unterworfen hatten, 
und von denen keiner vorher daö gelbe Fieber, 
gehabt hatte, ein Jahr von seiner Gefangen» 
schaft erlassen, und dte Gratifikation genehmigt, 
die ihnen überdies ertheilt wurde. Dr. Michel 
Cabanellaö hat den Titel als Königl Leibarzt 
mit 24000 Realen jahrlicher Pension erhalten, 
und auch seine beyden Kinder sollen belohnt 
werden. 

Am igten IuniuS Abendö machte Herr 
Roger zu Frankfurt am Malin seine physische« 
Experimente zum erstenmal. Dieselven be» 
stehen darin, daß er glühendes Eisen angreift, 
darauf tanzt, seine Hände tn siedendes Oel 
und geschmolzenes Blei steckt, eS sogar tn den 
Mund nimmt, ohne dteseThetle zu verletzen »e. 
Er halte elnen sehr zahlreichen Zuspruch^unh 
wurde allgemein bewundert. 

TodeS » Anzeige. 
Mi t innigster Wehmuth erfülle ich die 

traurige Pflicht, meinen Verwandten und 
Freunden den Tod meines geliebten ManneS, 
weiland Herrn KammerjunkerS Baron von 
Upkül l bekannt zu machen. Erstarb, nach 
einem beynahe zweijährigen Krankenlager, 
den lOten Iu ly d. I . ln einem Alter von bz 
Iahren. Sein Ende war, nach vorhergega««, 
genen vielfältigen körperlichen Leiden, sanst. 
Dsrpat, den rrten Iuly 1806. 

Juliane Baronne von Il'xküll, 
geb. Baronnesse v. Wvlff. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Aus Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, deA 

Selbstherrschers aller Reußen rc. ic. wird von 
dem Kaiserlich Dörptschen UniversttätS-Ge» 
richte bekannt gemacht: Da die Studierende 
Jacob Arvid Oeding, Heinrich Klapmeyer 
und Edmund Felix Gustav Kiescrchky, sich 



wegen threS Abgänge? von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet, und um dte erforderliche 
Vorladung ihrer etwannigen Kreditoren gebe-, 
ten haben; Alö werden hiemit den Statuten 
gemäß, alle und jede, welche an genannte 
Studierende irgend eine, nach dem F. 41. der 
Allerhöchst lonsirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, auS der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts alihier herrührende Anforderung 
haben möchten, aufgefordert, sich binrrn ge» 
fetzsicher Frist von 4 Wochen » cZsto damit, 
zufö-derst bey den Studierenden selbst oder 
bey deren Herren Caventen, nemlich in An» 
fehnng deö Studenten Oeding bey dem Herrn 
Hofrath v. Probst, so wie wegen deS Stuben« 
ten Kieseritzly bey dcm Herrn Gouv. Sekre, 
taire Kieserihky und falls sie daieibst ihre Be» 
friedigung nicht erhalten sollte«, bey diesem 
Kaiserlichen UnirersitatS» Gerichte zu melden, 
»nter der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung w'der gedachte Studierende allhier 
gehört und zugelassen werden solle. Dorpat 
Heu 10. Jul ius 180b. 

I m Namen des Kaiserl. Universttätö-
GerichtS. 

Carl Friedr. Meyer, 
d. z. Pro»Nector. 

1 Aktuar. I . G. Eschscholtz. Gouv. Sek. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen, ic. lc. Bürger« 
meistere und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat 
thun hierdurch und Kraft des gegenwärtigen 
Jedermänniglich kund und zu wissen: wel-. 
ckxrgestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 
Friedrich Bluhm die dem hiesigen Bürger und 
Kaufmann Peter Beckmann gehörige allhier, 
unweit der hölzernen Brücke, zwischen den Bu» 
den der Kaufieute BresinSky und Michael Er-, 
"ih auf Stadtgrund belegene hölzerne Bude 
am Nzten März um dte Summe von 
42O Nbl. P .A . käuflich erstanden, und nach 
bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Liefiändischen 
Hofgerichte erlegter Poschlin belehre beyge» 
brachten Attestati vom sssten May iFob ge» 
»chehener Korroberation über gedachten Kauf 
zur Sicherheit um ein gesetzliches xubücum 
proclsms nachqesuchet, auch solches unterm 
heutigen Dato nachgegeben erhalten hat. ES 
Werden daher Alle und Jede, welche an diese 
Hölzerne Bude einige rechtsgültige Ansprüche 

; zu haben oder machen zu können vermeynen. 

sich damit nach Vorschrift deS N i g i s A s n ynd 
hiesigen Stadtr?cht5 I I I . I^r. X I . H. 7. 
tun rkalb Iabr und T-Ha «î lo l ^ u s xro-
clsmsris sud xoen^ xrKeötdü et 
lileiuil allhier zu melden oder anzugeben beS» 
iiulleiit förmlich aufgefordert und angewiesen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
Ablauf sothaner allendlichen peremrorischen 
Frist Niemand weiter gehöret, sondern vor» 
hin gedachte hölzerne Bude dem hiesigen Bür» 
geründ Kaufmann Friedrich Bluhm sofort ge» 
richtlich adjudicirt werden soll. V .R.W. Ur» 
kund îch mit Beydrückung deS größern Inste» 
gels. Gegeben DorpatRathhauS, 'den «osten 
Iuny i8vö. 

I m Namen und von wegen EineS Edle» 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober-Sekr» Z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Auf dem Gute Cabbkna ist ein großes Boot 

für einen äußerst billigen Preis zu haben» 
Nähere Nachricht ist auf dem Gute selbst ein» 
zuholen. r 

ES wird tn einem Hause hier tn der Stadt 
ein Haueknecht, der zugleich zu kutschen ver-
steht, und zu Bestellungen, besonders aber 
zumEinkauf zu gebrauchen ist, verlangt Nä» 
here-Nachricht crtheilt die ZeitungS»Expe» 
dition. -t 

I m 2tcn Stadttheil, an der sogenannten 
kleinen MistbergSsiraße ist «in Wohnhaus von 
zwey geräumigen Zimmern nebst Feuerheerd 
Iabrweise zu vermiethen. Dte Bedingungen 
sind in dem neuen Hause deS Herrn Grafen 
Münnich und zwar von dessen Kvch Johann 
zu erfragen. r 

Ein in der Stadt auf Erbgrund belegenetz 
Wohnhaus, »on 6 Zimmern und einer Hrker« 
wohnung, welches sehr gute Nebengebäude 
und einen angenehm gelegenen GarMplatz 
hat, steht aus freyer Hand unter sehr guten 
Bedingungen zum Verkauf. DaS Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung. ' 5 

^ Ein ungeheyratherer Disponent von gute» 
Führung, der zugleich die Brandweins »HreN» 
nerey gründlich verstehen muß, wird gegen 
eknen ansehnlichen Gehalt in SckloAOberpsh» 
len gesucht, und hat Ach etn solcher da/elpst 
«hne Verzug zu melden. 2 



Die Wittwe Gutjahr tstWillenS lhr km zten 
Stadttheil unter der Nro. i belegenes Haue 
unter gu?en Bedingungen zu verkaufen. Kauf-
ltebhaber haben sich des Preises wegen an den 
Herrn Prevot zu wenden. 2 

Ein junger Mann, welcher einige noch un» 
besehte Stunden auszufüllen wünscht, erbte» 
tet sich. einigen respektiven hiesigen Kaufleu» 
ten ibre Handlui?gSbücher, gegen eine billige 
angemessene Vergütung daö Jahr hinoulch 
zu führen, daö Natiere erfährt man in dem 
Hause deS Herrn VisirerS 3!öder bey Herrn 
Lucaschewöky. ^ S 

B - y Herrn Johann Jakob Peurker, der 
Postirung gegenüber, steht eine ganz neue 
Droschka auf RessortS, mit eisernem Schwan» 
halS und eisernen Achsen, welche mit einer 
Deichsel und Fiehmern zu fahren ist, für einen 
billigen Preis zu verkaufen. Sie tst daselbst 
täglich zu besehen und der Preis davon zu er» 
fahren. ?> 

Der Schlössermeister Taurs wünscht einen 
Burschen von guter Fübrung tn die Lehre zu 

.nehmen. Wer dieses Metier zu erlernen Lust 
hat. hat das Nähere mit ihm selbst zu verab-
reden. s 

I n der Behausung deS Herrn Bürgermet» 
sterö Wilde, steht eine gut konditionirte Drosch, 
ka zum Verkauf. Kauflustige wenden,sich an 
den daselbst wohnenden 

Kandidat A p p e l i u s . z 

Folgende Personen sind Willens vsn hier 
tu reisen und machen solches zu dem Ende be» 
kannt, damit sich diejenigen, welche rechtmä-
ßige Forderungen an ihnen machen zu können 

W i t t e r u n g S 

glauben, sich mlt solchen bey der hiesigen Kal» 
ferl. Polizey melden mögen, alö: der Zimmer-
gesell Ioh . Christ. Gräbniy, der Bärkergesell 
Jakob Magnus Kopf und der Schuhmacher-
gesell Johann Kursel. 

W e c h f e l » E o u r s t n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. - - pary 
— Hamburg in Bco. 6 dam. r 

Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. ss gr. 
Banco Asstgn. gegen Alb. Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . N . Kop. 

B r a n d w e i n S p r e t S : 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor iZ^ Thlr. Alb. 

Dte Zahl der bis zum b. I u l y d. Z. tn Nkg« 
angekommenen Schiffe belauft sich auf 147^ z 
die der ausgegangenen bis zum »-x.Iuni d. I . 
auf r i r s . 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 
Den czten I u l y . 

Herr R. G. Schmidt, aus Pernau, logtrt 
bey C. G. Schmidt. 

Den ivten. 
Herr Domtntco Roneont, nebst Frau und 

Tochter, und Herr Sacony, auS S t . 
Petersburg, logiren bey G. F. Richter. 

Dle Herren Stud. Gebrüder Ulrich und Her» 
mann von Rummel, auS Kurlanö, ko» 
giren bey Schönfeld. 

Der Graveur Herr Gretfelt, aus Su l , loatrt 
b-y Menchi«n. " 

Den I l ten. 
Herr Baron v. Wrangel und Herr von Kur , 

sei, logiren im Stetnfchen Traiteur. 

beobachtungen. 

1806 I u l y . 
Thermometer. 

Rcaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luf t . 

Sonnabend 7. 

5 5 i t . 0 
14. 7 
11. g 

27. 
95 

28 0 

mittelm. .kleiner Rege». 
CW. mittelm. bewölkt. 
W- schwach. 1 HcL. 

^Sonntag S. 

5 

12. 4 
17. 5 
>4. 9 

2s. 9« 
90 
85 

W. schwach. 
W- schwach. 
NO. schwach. 

hell. 
meist heill. 
hell mit Wolken. 

^Montag 9. 
M»rqen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

IS. 7 
18. 9 
14. s 

27. 8^ 

96 

N. schwach. 
N. schwach. 
N. still. 

meist bewölkt. 
wolkigt. 
heU. 

M»rqen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

13. 1 
«9- 7 
lS. « 

2S. v MW. schwach. 
' z W. mitrelm. 

. . S NW. schwach. 

neRigt hernach bell. 
bcllm.WH.Ge.Re.H. 
Meist hck. 



Dörp t s e h e 

tling 
l^o. 57. 

Mit Erlaubviß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den izt«» Iuly lZo6. — 

S t . P e t e r s b u r g , vom io . I u l y . 

Allerhöchste Befehle S r . K a i s e r l . M a j e . 
siat, ertheilt bey der Parole zu S t . PcterLb. 

D e n 2. I u l y . 
. S e . K a t s e r l . M a j e s t ä t geben den Ge» 
keralö, S tab , und OberossizierS vom Cheva» 
ltergarderegiment für daS heutige ExerciziuM 
desselben I h r e besondere Zufriedenheit zu er» 
köiwea»^uiit» schenken den von unterm Range 
Einen Rubel auf den Man». 

D e n z. I u l y . 
. S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t geben de» 
Bataillons S r . M a j e s t ä t vom Preobra-
shenSkifchen und Semenowscheen Leibgardere« 
glment. und dem Bataillon des Generalma» 
jorö Lobanow vom Leibgrenadierregiment, für 
daö heutige Exercizfum I h r e Zufriedenheit zu 
erkennen, und schenken den von unterm Range 
Einen Rubel auf den Mann. 

D e n 4. I u l y . 
Auf Vakanz sind befördert: beym isten 

reitenden Artilleriebataillon der Obristlieute» 
nant Iermolow zum Obristen; beym Leihhusa-
^enregkment der Kornot Prokudin GorSkoi zum 
Lieutenant; beym Ielezkischen MuSketiern'gk« 
went der Kapirain Tschernikow z. zum Major, 
der Stabökapitain Petrow r . zum Kapitain; 
veym Revalsckien Musketierregiment der Lieu« 
tencrnt Gn'gorjew zum Stabökapitain und der 
Portepeefähnrick» Iaginizkoi zum Fähnrich; 
A y m Mobilewschen MuSketierregiment der 
Kapital» Stempel zum Ma jo r , der StabSka-

pltain Solotuchin zum Kapitain und» der Lley» 
tenant Glalenap 1. zum Stabskapiraln.. ^ 

Der Platzmajor zu Riga", Major im Tq» 
bolSkischeä Musketierregiment. Gär in , der 
Platzadjutant zu R iga , Kapitain im.dortigen 
Garnisonregiment Afonaßjew, und der Platz» 
Adjutant zu Reval, Major im dortigen Garni^ 
sonregiment Sladkow, werden mit Beybehal» 
tung ihres Postens» bey der Armee stehen. . 

A u f S r . K a i s e r l . M a j - s t a t , dem Se» 
nat von dem Herrn wirklichen Geheimerattz 
Minister des Innern und Ritter, Grafen Vi t» 
tor Pawlowitscb Kotscknbev bekannt gemach» 
ten. Allerhöchst namentlichen UkaS vom ver» 
wichenen 2qsten I u n y , ist der bey Hofe S r . 
M a j e s t ä t stehendeHof'ChirurgnS, Kollegien» 
assessor MaSdorf, in Rücksicht feines eifrigei» 
Dienstes und seiner gehabten Bemühungen, 
wodurch er sich bey der verwichenen Kampagne 
alS Kollege deS KorpS»DoktorS auSgezekckinettz 
in Vergleich seiner Mitkameraden, Allergnt» 
digst zum Hofrath befördert'. 

« » 
» - 5 

Von GotteS Gnaden . : 
W i r A l e x a n d e r d e r E r s t e 

K a i s e r u n d Se lbs the r r sche r von ganz 
Rußland u. f. w. u . f .w.̂  

Unserm Geheimerath, ReichS>Schatzmeki 
sier Golubzow. s'- 'Z 

I h r ausgezeichneter Eifer zum D iens t«^ 
Ihre gehabtey Bemühungen,^foV0limWkys 



B e » B e m a l k i m s be» S t i f t s » E i n k ü n f t e über« 
Haupt, als auch Ins besondere Hey der gegen» 
wärttgen ErlMung derselben, haben Unser 
Kaiserliche» Wohlwollen auf sich gezogen. 

Zum Beweise desselben und zu noch meh» 
»erer Aufmunterung Ihres Eifers haben W i r 
S ie zum Ritter vom Großkreuz des Ordens 
des heiligen Apostelgleichen Fürsten Wladimir 
vom sten Grade ernannt» dessen befolgende 
Instanten S ie anlegen «erden. 

S t . Petersburg, den szsten Iuny iSoö. 
DaS Original tst von S r. K a t s s r l . 
M a j e s t ä t Höchstetgenhändig unter. 
Zeichnet: 

A l e x a n d e r . 

P a r t S , »sm zo.! I u n y . 
Der »u Gaeta kommandirenoe Prinz Lud» 

wig vonHessen PhilippStbalwar vordem Ritt» 
Meister in Holländischen Diensten, die er abet 
beym Ausbruch deS Kriegs mit Frankreich be« 
»ettS verlasse« hatte. Er stand bey demKavalle« 
eie-Regtment seines nunmehr verstorbenen Va, 
ters, der Gouverneur von Herzogenbusch war. 
Letzterer überlebte zwey setner Söhne, die bey, 
de im Krieg blieben, der etne vor Frankfurt 
im Jahr >7yz, der andre, Prinz Friedrich» 
Oberst eines Holländischen Dragoner?Regt» 
mentS, In Brabant. Sein jüngster ̂ chohn, 
Prinz Ernst, war gleichfalls sonst tn Hoyän» 
»ischen Diensten und stand als Oberst»Lieute, 
iiant beym Regiment. Sachsen-Gotha. I n 
Mastricht kommandirte während der Heyden 
Belagerungen tn den Jahren 17YZ und Y4 
der Landgraf Friedrich von Hessen Kassel. 

ES beißt, der Herzog Joachim we^Pe ln 
fttnen neuen Besitzungen Frankreichs Rech« 
«ung etn Regiment errichten. 

75 Schwedische Schiffe befanden sich nach 
»en letzten Nachrichten w .den Spanischen 
Häsen. 

Dte Leute, welche vor einiger Zeit den Fi» 
«anzmtnister um 80000 Franken bestohlen, 
worunter sich besonders etn Domestique dessel» 
Aen befand, sind fetzt zu verschiedenen Stra» 
sen verurtheilt worden. 

Alle Häuser von Hazardspiele» find in 
«anz Frankreich verboten. 

Der am sqsten May zu Lünevllle gestorbene 
Mußtscke General »Major, Serguechewlakow, 
ist daselbst mit allen seinem Range gebühren-
den e h l e n b e z t u g u n g e n beerdigt w e r d e n . 

AuS Vijon schreibt «nterw szfiez, 
dieses, daß es tn mehrern dasigen Gegendev 
EiS gefroren habe. , 

ES ist Herr Bertholet, welcher zur Erhal-
tung deS Trinkwassers zur See daö Verkohlen 
der Wasser »Tonnen dclr einigen Jahren im 
National »Institute in Vorschlag brachte; ein 
Mittel, dessen sich der Herr von Krusenstern 
auf seiner EntdeckungS . Reise mit solchem Er» 
folge bedient hat. 

P a r i s , vom 2. Iuly . 
Gestern Morgen gegen 8 Uhr starb hieran ek» 

nem Blutsturz der bisherige Churhannöversche 
Minister Resident zu Frankfurt am May» rc., 
LegationSrath Herr von Schwarzkopf. Er war 
erst vor >4 Tagen hier angekommen, um sich 
über den Verlust seiner Gattin, einer gebore 
nen von Bethmann, zu zerstreuen, die ihm der 
Tod vor etwa anderhalb Monaten geraubt bat» 
te. Der schleunige Tod dieses berdlenstvollen, 
trefiichen ManneS wird von seinen hiesigen 
Bekannten innigst bedauert, und ist gewiß ein 
großer Verlust für seine viele Freunde und Be» 
kannten in Deutschland und für mehrere Zwei, 
ge der Litteratur, deren thatiger Bearbeitet 
und eifriger Beförderer er war. 

Zu Bordeaux und in andern Hafen ist nun 
das Embargo von den Russischen Schiffen wie-
der aufgehoben. ^ 

Zufolge der Berichte von Schiffen, bke 
kürzlich aus Amerika angekommen sind, hat 
man Ursache zu glauben, sagt die Gazette de 
France, das dieESkadre des Äontre-AdmiralS 
Villeaumez, bey welcher Hieronymus Bona-
parte daS Linienschiff le Veteran von 74 Ka» 
nonen kommandirt, bey Guadelope vor Anker 
gegangen ist. 

K o n s i a n t i n o p e l , vom 12. Iuny. 
Die KapitainS derjenigen Kauffahrt/y» 

schiffe, welche ohnlängst mit Russischen Flag, 
gen auS dem ArchipelaguS gekommen sind und 
denen der Großadmiral befohlen bat, die Flag, 
ge seines SouverainS bey Konfiskation ihrer 
Schiffe aufzustecken, sind noch einen Tag nach 
dieser Ordre in hiesiger Gegend vor Anker ge» 
blieben, alSdann aber, da in der folgenden 
Nacht ein günstiger Wind eingetreten ist, alle 
nack dem schwarzen Meere gesegelt, um der 
an sie erlassenen Verordnung zu entgehen: al-
lein der Groß Admiral Hot sich das genaue 
Verzetchniß von diesen Schiffen geben lassen, 
»nd die Anstalt getroffen, sie bey der Rückkehr 



t n Empfang z u n e h m e « u n d z u r S t r a f e z » 
ziehen. 

M a d r i d , vom 14. I u n y . 
. Die Engländer haben sich elneö Portuqle» 
sischen, don Buenos AyreS kommenden 
Schiffs bemächtigt, welches für Rechnung 
Her Staatsschulden.Kasse zu Madrid m i t » 
ÄLilltoneti P i ister beladen war. 

N e a p e l , von?. I u n y . 
Daö Toben oeS VesuvS dauert fort und 

der jetzige Abbruch ist seit Menschengedenken 
der schrecklichste. Der obere Theil deö Ber-
ges ist ganz zerrissen, der Rand des Krater? 
völlig zerspaltet und verändert, ja man glaubt 
sogar, daß die Seiten deS Berges nächster 
Tage ganz zusammenstürzen mögten. Gegen 
roc» Häuser und Landgüter, große Strecke« 
Weinreben, Kornfelder ic. sind verwüstet. 
Der Vulkan scheint noch vielen Stof f in feinen 
Eingeweiden zu haben, denn fein Poltern und 
der unterirdische Donner sind schrecklich; fürch» 
terlich lange Blitze fahren von Zeit zu Zeit 
«US den Rauchwolken heraus. 

Wegen der Stadt Torre del Greco ist man 
bey dem gegenwärtigen Toben deS VesuvS 
sehr besorgt, und fürchtet, sie mögte daS näm« 
liche Schicksal erfahren, das die Städte Her» 
kulanum und Pompeji im Jahr Christi 70 traf, 
die ganz mit Lava bedeckt wurden. Schon 
bey den jüngsten Ausbrüchen deö Vulkans 
wurde ein Theil ihrer Straßen mit Lava ange« 
fü l l t , welche die Einwohner mit unsäglicher 
Mühe und Arbeit größtenthellS wieder auf die 
Seite schafften. Diesmal stießt der Lava« 
ström ganz nahe bey ber Stadt vorbey, und 
die Einwohner können ihre Häuser fast gar 
nicht verlassen, wenn sie nicht Gefabr laufe« 
wollen» von der herabfallenden glühenden 
Asche beschädigt zu werden. Auch in Neapel 
ist viele Afche des VesuvS gefallen. 

N e a p e l » vom 2». I u n y . 
. König Joseph hat bereits befohlen, baff 
diejenigen unglücklichen Anwohner deS VesuvS, 
weiche durch den jetzigen Ausbruch deS Vul* 
ranz thr Vermögen verlohren haben, auS dem 
Königl. Schatz entschädigt werden sollen. Die-
jenigen unter ihnen, welche einen so qefährlk« 
che» Berg nicht länger zu ihrem Racöbar ha» 
ben wollen, werden nach dem fruchtbare«, 
aber wenig «»gebauten Spulten versetzt. 

R o m , vom rz. I u n y . 
E ß flab h ie r 4 kurze G e b e t e f ü r b l e B e d ü r f » 

assse der M t H ö l l s c h e n K t n k e tm D r u c k e r f c h t k 
nen. Der heil. Pater wi l l denjenigen, welche 
sie Helen, und den damit verbundenen Vor« 
schriften nachleben» völligen Ablaß gewahren« 
I n diesen Gebeten wird Gott ersucht: i ) Ut» 
die Erhaltung, das Gedeihen und das Wachs» 
thum der heil. Kirche z 2) um die Ausrottung 
der Ketzerey und der Demüthigunz ihrer Fein» 
de, z) um den Geist des Friedens und dee 
Eintracht unter den Christlichen Fürsten, end» 
lich 4) daß Gott dem erhabenen Vorgesetzten 
seiner Kirche, Trost, Verteidigung und Bey» 
stand ee. verleihen möge, damit derselbe ihr 
würdig vorstehen könne. 

L t v o r n o , vom 17. I u n y . 
Sei t dem Einmarsch von 8000 M a n n F r ä » 

zosen in Rom ic.» die von derNeapolitanischest 
Armee detaschlrt waren, dauert das Gerücht 
von einer daselbst bevorstehenden Veränderung 
und von der Reise des PabßeS nach Turin fort. 

V o m M a y n , vom r . I u l y . 
Zu den ungegründeten Gerüchten gehört 

die Anführung» als wenn Französische Trup» 
pen auf dem Marsch wären, Um Belgrad z« 
entsetzen. 

Öffentliche Nachrichten enthalten dte De« 
rechnung, daß durch die Begebenheiten vo» 
Cattaro dem südlichen Deutschland seit 4 My» 
naten ein Schade von l8-Mil l ionen Guide« 
zugefügt worden sey. Diese Summe kommt 
heraus, wenn man für jeden der 150,00s 
Franzosen, die in dem Königreich Bayern »e. 
stehen, täglich im Durchschnitt einen Gulde» 
rechnen 

I n ber Preußischen Monarchie werden jetzk 
nach einer öffentlichen Angabe, jährlich ? 
Mil l ionen Scheffel Steinköhlen verbrauch^ 
durch welche eine Mi l l ion Klafter Holz erspart 
wird. Schlesien liefert den größter Theil die-
ser Steinkohlen. ^ 

Se. Rußlsch«Kaisers. Majestät haben dee 
Wittwe des Gastwirthß Dauernfeind zu Bayß 
reuth, welche dte kranken Rußkschen Kriege? 
im Januar und Februar sorgfältig gepflegt 
hatte, unterm 7ten M a y ein Geschenk vo» 
Zweytausend Rubeln zustellen lassen. 

V o m M a y n , vom 5. I u l y . . 
Dte Pestalozzische Lehrmethode ist jetzt a u c h 

i« Spanten eingeführt und die dasige Regle» 
rung hat bereit» eine öffentliche ProbMul» 
ftr dieselbe err ichtet . J a M a d r i d H sei» V » ? * 



Kalt l« K u p f e r gestochen und setne S c h r i f t e n 
ßnd tn die Landessprache übersetzt worden. 

M o y l a n d , vom ss. I u n y . 
ES heißt, die Pforte habe eingewilligt, daß 

Butr into und der benachbarte Distrikt, welche 
ehemals zu Venedig gehörten, aber 179c) von 
den Türken in Besitz genommen wurden, wie» 
der mit Dalmatien vereinigt u. von den Fran. 
zösilchen Truppen besetzt würden. DieS wür, 
de allerdings, da Butr into ganz in der Nähe 
von Ksrfu liegt, alle Operationen gegen diese 
Insel ungemein begünstigen. 
^ M ü n c h e n , vom 2.5. I u n y . 

Die Anstalten zur Räumung von Braunau 
dauern folt. Einige Zo bespannte Wagen 
sind von hier dorthin abgegangen. Eine noch 
beträchtlichere Requsition von Bau-rfuhren 
ist in den benachbarten Bayerschen Landge-
richten angesagt. Indessen bewegt sich bis 
dahin noch kein Korps. 

Die Nachricht von der Besetzung von Ra» 
HusÄ durch Franzöf. Truppen, mit der Erklä» 
rung, daß solche so lange statt finden soll, bis 
die Ionischen Inseln von den Russen geräumt 
sind, hat bey einigen Zweifel gegen den nahen 
Llb'zug der 'gesammtem Zranzöf. Armee auS 
Deutschland erregt. 

M ü n c h e n , vom 2. I u l y . 
: Den Kourier mit der Nachricht von der 
Räumung von Kattaro erwartet man hier in 
Her, ersten 8 Tagen des I u l y . 

' Die große Französische Armee hat dte Gag« 
Von einem Monat bezahlt erhalten, welche z 
Mil l ionen Livree beträgt. 
. Escheißt, Bonaparte wolle unferm Könige 
sln Herzogthum an der Italienischen Gränze 
zur Entschädigung für den langen Aufenthalt 
setner Truppen tn Bayern geben. 

U lm» vom 2. I u l y . 
Dte Bewohner Ulms solleo von Bonaparte 

wegen der erlittenen Kriegs' und Quartiers» 
4ast«n eine große Quantität Roggen und Wei-
zen «chatten. 

; A u g s b u r g , vom 2. I u l y . 
Der qestrige Tag bleibt in der Geschichte 

unserer Htadt in mancher Rücksicht merkwür» 
dig. An diesem wurde der bisherige geheime 
Rath auf etne ehrenvolle Weise aüfgelöfet. der 
durch Alter und Verdienste gleich ehrwürdige 
Stadtpfleger, Pa lus von Stuten, von Sr. 
Majestät, dem Könige, zu Allerhöchsterem 
g e h e i m e n Rath ernannt, und dem zweyten 

Stabtpfleger, Freyherrtt I m h o f , eine 
weitre angemessene Anstellung vorbehalten. 
Sofort wurden ein provisorischer Stadtmagt» 
strat. eine Polizey« Direktion und ein Stadtge» 
richt angeordnet. Zum Königl. Stadt-Kom» 
missair ist ernannt: der Freyherr vonPsium» 
mern; zum Polizey. Direktor der bisherige 
Königl. Landes.Kommissair, Freyherr von 
Adrian; zum Stadtoberrichter der bisherige 
Bürgermeister Fischer. Heute erfolgt die feyer. 
liche Installirung derselben durch den hiesigen 
Königl. OrganisättonS'Kommissair. Freyherrn 
von Widemann. 

RegenS b ü r g , vom z. I u l y . 
Wie man vernimmt, erhalten Ehurbaden, 

Churhessen, der Herzog von Cleve und Hessen» 
Darmstadt die KönigSwürde und ihreBesihun, 
gen werden vergrößert. Der Schwäbische. 
Fränkische und die beyden Rheinischen Kreise 
erleiden mehrere Veränderungen. 

W t e n , vom 28. I u n y . 
M a n weiß nunmehr mit Gewißheit, daß 

dte Vollmachten und Instruktionen des von 
S t . Petersburg über Wien nach Paris abge-
gangenen Rupischen EtatSrathS, Herrn von 
Oubr i l , nicht nur zur Besorgung der Rück-
kehr der Russischen Kriegsgefangenen, sondern 
auch zur Unterhandlung der Friedens-Präli» 
mtnarien eingerichtet sind. 

Der geschickte Tonkünstler und Mechaniker, 
Herr Melzel in Wien, hat für Bonaparte ein 
musikalisches Wert verfertigt, weiches, durch 
Federn, Walzen und BlaSbälge getrieben, 
eine vollständige Türkische Musik, den großen 
Marsch von Haydn, die Ouverture aus Me» 
dea und noch verschiedene Stücke, mit allen 
erforderlichen Instrumenten, mit vieler Prä» 
cision spielt und einen fehr kleinen Raum ein-
nimmt. Nun bereitet sich Herr Mekzel, mit 
diesem Werk selbst nach Paris abzugehen. Für 
den Churfürsten von Sachsen und Herzog von 
Sachsen «Teschen hat dieser Künstler ahnliche 
We ke verfertigt. 

Man spricht von einem Lustlager, wel, 
cheS im August bey Neustadt gehalten wer» 
den soll; auch dürste ein andres Lager in 
Gallij ien statt haben. 

W i e n , vom 2. I u l y . 
Dte von Trieft nach Kattaro abgegangene 

Expedition, deren Truppen der Feldmarschall» 
Lieutenant Friedrich, Marquis von Bellegar-
de, ein Bruder deö Generals der Kavallerie, 



kommandlrt, ist für unfern Hof nicht wenig kost» 
spiclig, da man für nölhig gehalten, dt« Ex» 
pedition auch mit vielen Lebensmitteln zu ver» 
sehen. 

Der in Klagefurt angestellte Feld «Kriegs» 
kommissair. Herr vonLorberau. war am isten 
Iuny nach Kalkars abgegangen, um bey der 
Uebernahme dieses Pl̂ tzeS auS Russischen 
Händen und bey der Ueberaabe an die Fran» 
zoslschen Truppen mitzuwürken. 

Heute wird die schöne, vom Professor Zau» 
ner verfertigte Statue Equcstre Josephs II« 
aufgestellt. . . 

B e r l i n , vom Z . I u l y . 
Der Buchhändler, Herr Goschen, in Leip-

zig, Hot dem Könige von Preußen den ersten 
Theil seiner schönen Ausgabe d,S Homer zu» 
geschickt, und von Sr. Majestät ein allergna. 
digsteS Schreiben mit der großen goldnen 
KrönunaSmedaille erhalten. Zugleich hat 
Se. Mcjestät Befehl gegeben, für jede Uni-
versität deS Landes ein Exemplar dieses 
Werks zu kaufen und sie unter gelehrten 
Anstalten zu verteilen» 

Vermischte Nachrichten. 
Die Französische Haager Zeitung enthält 

folgenden Artikel: 
„Als der Himmel sich so freygebig gegen 

daS Jahrhundert Ludwig X I V . bewies und 
den vielen großen Männern, die Frankreich 
verherrlichten, daS Daseyn gab, ha. vergaß 
er Holland nicht. Diese Nymphe der Meere 
kann stolz seyn aus ihren Antheil und mit dem 
gerechtesten Zutrauen ihre Ansprüche auf die 
Unsterblichkeit verweisen. I n der Wasgscl̂ ale 
großer Könige kann sie ihren Wilhelm Ludwi» 
Pen entgegenstellen; als Helden stehen ibre 
Tromp und Nuiter neben Turenne undCond6, 
ihn Coekioorn ncben Vanhan; alt Gesetzgeber, 
ihr GrotiuS neben Montesquieu; als Philo» 
sopb. ihr EraSmuS neben Montainne; alS 
Mathematiker, ihre Leenwenhoek und Hart» 
fo.ker neben DeSarteS; alS Historiker, ihr 
Wagenaar neben Vertot. I n der Medicia 
nimmt eS ihr Boerhape mit allen auf. Ja 
der Kunst MelpomenS, wenn ihrem Wendel 
die theatralischen Kenntnisse deS großen Cor» 
neille mangeln, so hat er dessen Kraft,, sein 
Feuer, seinen Schwung und sein Genie. Auf 
5er Bahn TbalienS steht sie mit allen übrigen 
Nationen zurückz denn Moliere kennt unter 

den Neuern keinen Nebeklbuhler. Der gutze 
Lafontaine hätte LatS zum Gehülfen in seiner 
reizenden Werkstatt von Fabeln und Erzählun-
gen gewählt. Der vortresiiche Verfasser deS 
Telemach hat vier epische Dichter gegey sich 
über, weniger blühend, weniger beredt als «H 
aber eben so weise, kraftvoll und harmonisch. 
Die Demosthene der Kanzel, dte Bossuet, Fle» 
Wer und MaMon, können keine Nebenbuh-
ler haben tn einem Lande, wo alle Religionen 
geduldet werden. I n Hinsicht der schönen 
Künste, wenn Frankreich mit Recht feinen 
kühnen le Brun, seinen weisen le Sueur, fel» 
nen Poußin endlich, den Philosophen der 
Maler, oder den Maler der Philosophen rühmt, 
so hat Holland einen P.'Potter, einen Berg» 
hem und Dujardin. hervorgebracht, diese hol? 
den Freunde der Faunen und Hirten; einen 
Backhuisen und van öe Velde, diese Maler 
bewegter Meere, einen Metzu und MioriS, 
Raphaele der Toiletten; die Wouwermann, 
zierlick>e Darsteller von Jagden; die Ostade 
und Steen , die ScarronS unter den Malern; 
endlich einen Rembrimd, den Crebillon der 
Coloristen. —. Wir wetden gelegentlich diese 
Vergleichungen fortsetzen; aber wir fügen mit 
Stolz hinzu, daß wenn dte Waagschale nicht 
immer gleich steht» Holland nicht den zehnten 
Theil der Bevölkerung Frankreichs ausmacht." 

Par iser Modebericht. 
Die goldenen Ke/teo werden im grpßm 

Staat als Gürtel, als Halsband, alH Kopf? 
binde getragen, und vermittelst eines golde» 
neN Köchers, mit diamantenen Pfeilen, de» 
festigt. Die gestickten Kleider, gehören zum 
großen Staat, die Stickerey muß Türkische 
Pflanzen oder Französisch« Blumen, Palmen» 
zweige oder Narzissen, Rosen und Reseda nach? 
ahmen. Des Morgens im Neglige'keine Stik» 
kerey, keine Farbe 5 ein weißes schlichtes Kleid 
ohne Verzierung; so will eS jetzt der gute Ton 
und der gute Geschmack. Dte Roben Garnl, 
turen bestehen auS CreveS, welche aber nicht 
schräg laufen, fondern aufrecht stehen und grb» 
ßer als sonst sind. An den kurzen Aermeln ge» 
hen sie von einem Ende bis zuiy andern. Außer 
dem großem Staate trägt kein ehrbares Frauen« 
zimmer seiden« Strümpfe; nichts als bäum» 
wollne. Die Schuhe weiß, oder nankin» und 
fleischfarben. Dte Baumen sind dte der Iah» 
reSzett. — Die Herren tragen graue Wae, 



gelbe Beinkleider, und Alappstieftw. Röcke 
Ohne Seitennähte, wie die Spencer, sind die 
neueste Mode. 

llVbee die Arte« sich grüßen. " 
Knoden mittäglichen Provinjen von China ist 

ber gewöhnliche Gruß des Volke: v , - r a n . d. i. 
Hast du deinen Sl-ts gegessen? weil ihre größte Gluk-
feiigkeit im Rcisessen besteht. Wenn sich deö Mor-
gens lwey Holländer begegnen, so wünschen sie sich 
gewöhnlich «eten, d. i. guten Appetit. 
Wenn jwey Einwohner in Kairo einander begegnen, 
iß ihre erste Frage» Wie schwitzen Eie? «eil das 
Nichtschwitzen dort ein unfehlbares Zeichen eines 
schleichenden Fiebers ist. Die Erkundigungen nach 
der Gesundhelt richten sich nach dem Charakter der 
Nation. Der Spanier und Italiener fragt: Wie 
siehtS? -üzs) , der Franjose: Wie geht«!? 
fLommen» vou« xorte--vour?), derDeutsche: Wie 
Hefinden Sie sich? der Engländer: Wie machen Sie? 
(tiov? c>o Vau clo?), der Holländer: Wie fahren 
Sie? (kow vsztt uvve?j. Noch eine Nation sich 
weiß nicht bestimmt, welche?) fräat: Wie lebe» 
Sie? und diese Frage ist die deutlichste und vernünf-
tigste von allen. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Von Einem Kaiserl. Dörptschen Yandge. 

Fichte wird deSmittelst bekannt gemacht, daß 
UM sisten I u l y d. I . Vormittags um r r Uhr 
«t« wohlkonditionirter englischer zweysitziger 
Wagen öffentlich an den Meistbietende« ver, 
kauft werde» soll, weshalb denn sämtliche 
Kausiiebbaber eingeladen werden, an gedach-
tem Tage Hieselbst zu erscheinen, und ihren 
Bot» und Ueberbot zu verlautbkren. ^ « p a t 
am i s . I u l y i8ob. 

C. S . Brasch, Sekret. » 
Auf Befehl S r . Kaiserl. Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen, ic. tc. Wi rd 
hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft ge-
bracht: da das »ä coveurtu» der ln» 
solventen Handlung Gebrüder Normann ge-
hörige im zten Stadttheil sub Nr . ^belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien 
aus Erbplatz am öten I u l y d. I . öffentlich 
«uSgeboten worden. der geschehene Meistbot 
von 2Z25 Rubel B . A. aber von den Cur»to-
ridu» mallae zu geringe, und voq derselben 
deshalb um eine abermalige Subhastation ge» 
beten, diesem Petito auch von Einem Edlen 
Rathe deferirt worden: so wird den Kauflieb-
habern hierdurch bekannt gemacht, daß ge-
dachreS Wohnhaus sammt Appertinentien.a?» 
zten August d. I . abermals auSgeboten, unb 
Hey tzi-l" Ssbhgstgtion von dem ich»« ve« 

lautbarten Meistbot vo» 2Z»Z Rbl. B . N. an-
geianqen werden soll; wannenhero Kaufiu» 
slige sich an benantem T«ge Vormittags l« 
dem Scff>onSzii, mer bey Em. Edlen Rath ein-
zufinden . und lhren Bot und Ueberbot zu ' er-
lautbaren haben werden, worauf nach gesche-
henem und durch den Hammerschlag ausge» 
mittelten Meiftbot, daS weitere verfügt wer-
den soll. Gegeben auf dem Rathhause zu 
Dorpat. den izten I u l y ikoö.. 

I m Namen und von wegen EineS Edle» 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Zr. Akermann. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober»Sekl> r 
DaS hiesige lbbl. Quartlerkollegtum bedarf 

zum Behuf der allhier zu erwartenden Ein-
quartirung einige Hundert Faden gutes birke-
nes oder ellerneS, eine Arschien langes Brenn-
holz. den Faden zu sieben Fuß tn Quadrat 
gerechnet. Dte Herren Güterbesitzer, Llrren» 
datsren und Jeder, welcher im Stande ist, 
einen dergleichen Posten Brennbolz nach dem 
StadtSholzgarten am Embache, gehörig zu 
liefern, werden hierdurch eingeladen, am 
srsten und 2gsten dieses MonatS oder zuletzt, 
am 4ten des kommenden August»Monat«S, z» 
Rathhause bey gedachtem Kotlegto sich zur 
AuSmittelung des billigsten Preises, Vormit-
tags bis 12 Uhr, zu melden, und zugleich die 
übrigen Bedingungen deshalb zu vernehmen. 
Dorpat »RathhauS, am i 4 t e n I u l y 180b. 

Rathöherr M . G. Werner, 
d. z. Präses. 

Notar I . P. Wilde. r 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
I m I u l y Monat 1805 machte ich durch dte 

Riglschen, Revalschen und Dörptschen Blätter 
öffentlich bekannt: daß ich mein im Pernau» 
fchenKreise undOberpahlenschen Kirchspiele be-
legenes Erbgut tlddafer, meinem einzigen noch 
lebenden Sohne, dem gewesenen KreiSrichter 
Herrn Erich Johann von Vietinghoff vermit-
telst eines mit demselben errichteten TranSaktS 
d. d. zosten I u n y Z8os, mit allen Apperti-
nentien, Gerechtsamen und Verbindlichkeiten, 
besonders ln Betref letzterer, auch mit meine» 
auf diesem Gute haftenden Passivschulden, 
förmlich abgetreten habe, so daß er dieses Gut 
nunmehro schon als sein Eigenthum besitzen, 
htmchea «mtz damit schalten und walten tgnq, 



a?S » S e ? » , m jeden Ekgenthümers eineö E r b g u » 
teS nach Landesrechten freystehet. Dieser He» 
ka^ntmachung widersprach in den nämlichen» 
öffentlichen Blättern mein Schwiegersohn, 
dir Herr Rittmeister Bernhard EaSpar von 
Stackelberg als natürlicher Vormund seiner 
Kinder, aus dem Grunde, weil daS Gut Ad» 
dafer ein angeerbteS Grundstück sey, und ein 
solcher TranSakt, den Gesehen nach um so rve, 
vtgcr gültig seyn könne, da derselbe ohne Zu» 
Ziehung der Mitinteressenten abgeschlossen 
worden. Auch legte besagter mein Herr 
Schwiegersohn, in Gemeinschaft mit seinem 
Mitvormunde dem Herrn Major Claudius 
Johann vo« Staden bey Em. Er l . Hochpreis, 
lieben Kaiserl. Liefl. Hofgerichte seine Prote, 
Kation und Bewahrung wider die Abtretung 
des Gutes Addafer ein. Nachdem nun Ein 
Erl . HochpreiSl. Kaiserl. Liefl. Hofgerlcht 
Mein Verfahren gänzlich gerechtfertiget und 
auf erwähnte Beschwerde und Protestation 
unterm 24sten Apri l i8v6, Nr . ro iZ , dahin 
kerabsch-idet: „daßdaS von supplikantischen 
„Vormündern auf da« Gut Addafer bewürkte 
..Verbot, sobald daS Antheil supplikantischer 
„Pupil lcn ingrossirt worden, zu heben, und 
„ d e r zwischen den beyden S u p p l i » 
„ k a t e n e r r i ch te te T r a n S a k t au f rech t 
«zu e r h a l t e y , den supplikanttschen Vor , 
„Mündern jedoch aufzugeben, das Erbtheil 
„der Riltmeisterin von Stackelberg, dessen 
«Quantum sich künftig bey der Theilung erge» 
„ben wird, schon ipt auf besagtes Gut in» 
„grojsiren und so dessen stillschweigende Hy , 
„potheque zur Publicität zu bringen, übri» 
„gens aber auf den Umstand, daß dem Kreis» 
„richter Erich Johann von Wiekinghofs zocxz 
„Rubel vorzüglich bestanden worden, nicht zu 
„achten. ,c." so sehe ich mich veranlaßt, zu 
Vermeidung aller auS dem öffentlichen Wider» 
spruche meines obbenanntcn Herrn Schwie» 
ßersohneS zu entstebenden Jnkonvenienzien, 
^ n Abscheid Eines Erl. Hochprei5l. Kaiserl. 
riefl. Hofger/cht^ hierdurch zur Publicität ztt 
»ringen. Addafer, den roten I u l y iZob. 

Hermann Karl ». Vietinghoff. i 
Am ,2ten I u l y d. I . von ro bis 12 U h r 

Vormittags ist eine mit Silber beschlagene 
weerschaumene Pfeife, dessen untere Halste 
« i t Leder überzogen war, nebst einem Pfeifen» 
r v h r mit einer lanaen Spitz,, auf dem Weg« 
b o m Posthaufe nach dem M a r k t e z u « v e r l ö r e » 

Atgangtn. Der ehrliche Finder wird gebete», 
si? ge^en eine angemessene Belohnung in der. 
Bude deö Herrn Bürgermeisters Linde abzu-
geben. 1 

Vom isten August d. I . an, habe ich in 
meinem in der Ritterstraße gelegenen Hause, 
eine Gelegenheit von fünf zusammenhangen-
den Zimmern zu vermiethen, welche jedoch 
auch in zwey Abtheilungen bewehnt werden 
können. Etwanige Miethliebhaber werden er» 
sucht, sich bey mir gefälligst zu melden. 

M . G. W e r n e r , zun. 5 
DaS in der Narvschen Vorstadt undJama« 

fchen Straße auf Stadtgrund unter Nro. i zo 
belegene hölzerne Wohnhaus mit einer Herbe» 
ge auf dem Gehöfte, nebst andern Nebengebäu» 
den, alö: einer Handklete, Vieh , und Pfer-
destall, wie auch mit einem dabey belegenem 
Obstgarten steht auS freyer Hand zum Ver-
kauf. Kauflustige haben sich daö Nähere in 
demselben Hause einzuholen. — Zugleich er» 
suchen die Erbnehmerinnen dieses zu verkau» 
senden HauseS allen, die an ihrer verstorbener» 
Mutter H i n t e ? w a l d , Gelder schuldig geblie» 
ben sind, solche weder an ihren Stiefvater, 
dem Fischerhändler Joh. Hinterwald, nock an 
den dörptschen Postillion Hoyer, oder sonst je» 
wanden» sondern lediglich an die Erbnehme» 
rtnnen selbst zurückzuzahlen. T 

Sehr äute frische holländische Heeringe, 
wie auch Speckheeringe und Limburger K ä s e 
sind zu haben bey 

I . G. Kämmerling. » 
Auf dem Gute Cabbina ist etn großes Boot 

für einen äußerst billigen Preis zu haben. 
Nähere Nachricht ist auf dem Gut« selbst ein» 
zuholen. z 

ES wlrd in einem Hause hier in der Stadt 
ein Hausknecht, der zugleich zu kutschen ver, 
sieht, und zu Bestellungen, besonders aber 
zum Einkauf zu gebrauchen ist, verlangt. Nä» 
here Mchricht ertheilt die ZeltungS»Expe» 
dition. 2 

I m sten Stadttheil, an der sogenannten 
kleinen MistbergSstraße ist ein Wohnhaus von 
zwey geräumigen Zimmern nebst Feuerheerd 
Jahrweise zu vermiethen. Die Bedingungen 
sind in dem neuen Hause deS Herrn Grafen 
Münnich und zwar von dessen Koch J o h a n n 
zu erfragen. a 

Ein in der Stadt auf Erbgrund beleaeneI 
Wohnhauö, »vn b Zimmern und einer Erter» 



«vojnuttg, welches sehr gute Nebengebäude 
und einen angenehm gelegenen Garrenplay 
hat, steht auS freyer Hand unter,ehr guten 
Bedingungen zum Verkauf. Daö Nähere tn 
der Erpedition dieser Zeitung. ^ ^ r 

Die Frau Majorin von Stackelberg tst 
Willens von hier zu reisen und macht solches 
deSmittelst bekannt, damit sich diejenigen, wel, 
che etwa rechtmäßige Forderungen an ihr haben 
könnten, bey ihr melden mögen. K 

Ein ungeheyratheter Disponent von auter 
Führung, der zugleich dieBrandwelnö-Bren. 
nerey gründlich verstehen muß, wird gegen 
einen ansehnlichen Gehalt in Schloß-Oberpah» 
len qesucht, und hat sich ein »solcher daselost 
»bne Verzug zu melden. 2 

Ein gesetzter Mann, der mit sehr guten At» 
testaten versehen, und bereits die Buchhalte-
r n auf großen Gütern geführt hat, auch er» 
forderlichen Falls die Korrespondenze über» 
nimmt, wünscht sich wiederum in einem guten 
Hause, auf einem großen Gute, zu engagiren. 
Seinen Aufenthalt zeigt die Expedition dieser 
Zeitung an. 5 

Die akademische Baukommission machet 
hiermit bekannt, daß zu den 1807 5» bewerf. 
stelligendenUniversitatS »Bauten r Million 
Mauerziegeln ndthig sind, welche aber 1 Fuß 
rheinl. lang. 6 Zoll breit und z Zoll dick sevv 
müssen. Wer Kontrakt auf namhafte Sum» 
nie. künfllgm Mint» zu li-f-m b«. 
liebe dieProbeziegel bey dem Professor Krause, 
Nachmittags von z bis 4 abgeben zu lassen, 
und dte Bedingungen zu vernehmen. Dor. 
vat, den 2Z. Iuny i8ob. 3 

Ein junger Mann, welcher etnig« noch UN» 
besetzte Stunden auszufüllen wünscht, erbie-
tet sich, einigen respekttven hiesigen Kaufleu» 
ten ihre Handlungsbücher, gegen eine billige 

W i t t e rungS 

angemessene Vergütung daö Jahr hindurch 
zu führe!,, daS Nähere erfährt man tn dvr» 
Hause deö Herrn VistrerS Röder bey Herrn 
Lucaschewöky. ^ 

Die Wlttwe Gutjahr istWillenS ihr im Zten 
Stadttheil unter der Nro. 1 belegenes HauZ 
unter gû en Bedingungen zu verkaufen. Kauf-
liebhaber haben sich des Preises wegen an den 
Herrn Prevot zu wenden. ^ 

Der Schiössermeister Taure wünscht einen 
Burschen von guter Führung tn dte Lehre zu 
nehmen. Wer dieses Metter zu erlernen Lust 
hat, hat das Nähere mit ihm selbst zu verab-
reden. 2 

Folgende Personen sind Willens von hier 
zu reisen und machen solches zu dem Ende be-
kannt, damit sich diejenigen, welche rechtmä» 
ßige Forderungen an ihnen machen zu können 
glauben, sich mit solchen bey der hiesigen Kai« 
serl. Polizey melden mögen, alS: der Zimmer» 
gesell Joh. Christ. Gräbnitz, und der Bäcker» 
gesell Jakob Magnus Kopf. 

Die Zahl der bis zum g. Iu ly d. I . in Riga 
angekommenen Schisse beläuft sich auf 1500; 
die der ausgegangenen btö zum si.Junl d . I . 
auf IIZ0. 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 
Den r i . Iu ly . 

Dke Frau Gräsin von Saltikow, auS St. Pe, 
teröburg und der Herr Baron von Boy, 
auS Lindenhoff, logiren im St . Peterö« 
burgschen Hytel. 

Der Herr Major von Glafenapp, nebst Frau 
Gemahlin, von Rogosin5ky, und der 
Herr Forstmeister von Vrümmer, nebst 
Frau Gemahlin, aus St. Petersburg, lo» 
beym Hrn. Kapit. v. Wlllebrand. 

beobachtungen. 

1806 I u l y . 
Thermometer. 

Reaunmr. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Mittwoch tt. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
AbcNd 

20. Z 
2Z. 6 WNW. still. 

7 NW. schwach. 
50 NW. still. 

hell. 
wolkt.her.Gew. u-Reg. 
meist hell. 

Donnerstag 12. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

"Morgen 
Mittag 
AbcNd 

16. , 
2i. ä 
»5. z 

SS. 12 NNO still. 
iz ONO- schwach. 
12 ONO. still. 

hell. 
heill mit viel Wolken, 
hell. 

Freytag 1.?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7 
ig. s 
16. z 

ss. tZ ONO. still. 
ONO. still. 
ONO. still. 

bell. 
hell mit zerstr. Wolken, 
hell. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

xio. ;Z. Mittwoch, den 18--« Iuly 1806. 

S t P e t e r s b u r g , vom rZ. Juli). ausgedient hat, zum Kollegkenrath erhöhet5 
r»n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t » dem dm« der beym Kameralhofe zu Archangelsk alö As» 

okrenden Senat mit Höchstelgenhändtger U „ ftssor gestandene Hofrath Philipp'Filatow, der 
terfck>rift aeaebenen, Allerhöchst namentlichem ehmallge ArchivariuS im Kameralhofe zu Wt» 
UkaS vom verwkchenen aosten Iuny tst ent» tebsk, GouvernementSsekretotr Iegor Alexe» 
hasten: . jew, und der bey der Kommission des Pro» 

Dem Obristen im Uhlanenreglment, Gra» viantdepotS zu Moskwa gestandene Kollegien» 
fen Manteufel, haben Wir die Starostey im rsgistrator Taraß Fedorow auf ihre Äitte, 

' Waßilkowfchea Kreise deS Gouveryem^ntS Kränklichkeit wegen, gänzlich dek Dienstes 
Kiew, Germanvwökoje. welche iMM^ns» enUassen. und,zwar mtt Pension der Hälfte 
länglänglichen Besitz der Wiltwe deö Grafen ihrer zuletzt genvssenen Gage. 
Mir sich befindet, nach dem Tode derselben, 
a u f 12 J a h r e obne Zahlung deS Quarts in Ar» Memorial an Seine Kaiserl . Majestät 
rende Allergnädigst verliehen, wobey Wir be» vom Minister deö Innern über dte Bildung 
fehlen, dem Grafen Manteufel, bis diese der zweyten Expedition deS Departements 
Starostey durch den Tod der Gräfin Mir r̂le» der innern Angelegenheiten, im Original 
digt wird, von dem Quart, den die Krone von S r . Kaiserl. Majestät Höchste!» 
von dieser Starostey erhält, den gewohnli« genhändig gezeichnet: Dem sey also, 
chen Theil der Einkünfte zu verabfolgen.der A l e x a n d e r , 
vach der Lustrazeon dem Inhaber zu seinem St.PeterSb., d. ̂ .Ap r j l iZob. 
Besten überlassen tst. » 5U seiner Zeit daS Glück gehabt, 

(Kontrasignirt: Graf Alepei Waßiljew.) Ewr. Majestät daS Projekt zur Bildung 
* » * * » * der zweiten Expedition des Departements der 

Zufolge S r . Kaiserl. Majestät , auf innern Angelegenheiten zu überreichen. Eine 
Vorstellung vom dirtgirenden Senat mit der hauptsächlichsten Ursachen, welche damals 
Höchstelgenhändtger Unterschrift erfolgten, dies Geschäft aufzuschieben nöthigten. war 
Allerhöchst namentlichen Ukasen vom verwtche» die, daß die Organisation dieser Expedition 
nen sqsten Iuny sind, der bey der Expedition mit der allgemeinen Bildung der Polrzey»In» 
Zur Anfertigung der Blätter unter der Zahl stanzen in den Gouvernements nach dem in 
der Revisoren der alten Assignationen stehende der G setzkommistion anzufertigenden Plane 
Hofrath Fedor Balle, welcher sein Amt mit in Veibältniß gestellt werden müßte, 
ausgezeichnetem Eifer versieht, auch dabey im Seit dieser Zelt verbleibt die>e Expedition 
gegenwärtigen Range die gesetzlichen Jahre b i s jetzt bey der n ä m l i c h e n Einrichtung, dt« 



gleich bey der Erösfnunst dSS Departements 
der innern Angelegenheiten einstweile.i für fel» 
dige bestimmt wvrde. Hieraus folgt: 

r. Daß, obgleich auä) dieser Erpedition 
einerlei) Formen bey der schriftlichen Vor» 
Handlung vorgeschrieben worden, gleichwohl 
der Geschäftsgang in derselben mit den übn» 
gen Expeditionen, welä)e daö Departement 
ausmach-'n, nicht gleichförmig ist. 

2. Die Ordnung in der Verwaltung der 
Aemter und die Verantwortlichkeit der Beam» 
ten in den übrigen Expeditionen <n'v durch 
Grundsätze in den für seidige Ällerhöchst kon-. 
iirmirten Negulaliven deutlich und genau be» 
stimmt j in der zweyten Expedition hat diese 
Ordnung keine genaue Bestimmung. 

z. Alle Papiere in den übrigen Expeditio-
nen, welche nach den festgelegten Grundsätzen 
an den Minister gelangen, werden auf drcyer» 
ley Weife befördert: r) diejenigen derselben, 
welche zur bloßen Nachricht gehören und von 
5enen die Verzeichnisse der eingehobenen all» 
gemeinen Nachrichten angefertigt werden, be. 
endigt der Chef der Kammer, welcher auch für 
die Einholung dieser Nachrichten verantwor, 
tetz 2) die Papiere, welche etwanige Nach-, 
fragen erfordern, so auch die, zu deren Ent» 
scheldung deutliche allgemeine Grundsätze oder 
Festsetzungen da sind, werden von dem Di-
rektor befördert, welcher auch dieserwegen mit 
den zur Expedition gehörenden Instanzen und 
Personen im Namen der Expedition in 
Schriftwechsel steht; z) diejenigen Papiere 
endlich, welche eine besondere Bestimmung 
,der Vorschrift erheischen, gelangen mit der 
Meynung deS Direktors vor dem Minister 
deS Innern zur Entscheidung. Vermittelst 
dieser Ordnung wird der Lauf der Papiere, die 
RN diese Expedition gelangen, nicht erschwert, 
Md die nöthigen werden wegen minder wich» 
'igen nicht aufgehalten: allein in der zweyten 
Expedition kommen die wichtigen sowohl alS 
5le minderwichtigen vor den Minister und 
hängen all- von dessen Entscheidung und des-
sen Unterschrift ab. Und da auch die Anzahl 
»er an diese Expedition gelangenden Papiere 
ehr groß ist — im verwichenen Jahre betrug 
»ie Anzahl derselben über iiovO—, so können 

auch nickt so geschwind expedirt werden, 
vi, dieö in den andern Expeditionen der Ord» 
mug nach geschieht. 

Diese Mängel, wtlche bty einer großen 

Anzahl von GefchäftSfachen sehr fühlbar sind, 
machen eS nöthig, auch diese Expedition in 
Glelchfdrmigseir mit den übrigen zu bringen. 
Die Mittel hierzu können folgende seyn: 

r. Die völlige Bildung dieser Expeditisn 
wird bi'S dahin aufgeschoben, da die allge-
meine Organisation der Polizei)-Instanzen in 
den Gouvernements in der Gescykommission 
wird schließlich bestimmt und von Ewr. Ma? 
jestät bestätigt seyn, jetzt aber wird dersel-
ben die nämliche Form deS Geschäftsganges 
und dieselbe Ordnung der Amtöverwaltung 
und der Verantwortlichkeit zugeeignet, wie in 
den übrigen Expeditionen festgesetzt worden ist. 

2. Die Sachen in dicfer Expedition wer-
den nach ihrer Gattung und ihrer Zahl, wel» 
che nach vierjähriger Erfahrung jetzt hinläng-
lich bekannt sind und im beygeschlossenen 
Verzeichnisse aufgeführt werden, in zweyKam» 
mern vertheilt. 

Z. ES wird nicht nöthig seyn, weder mehr 
Personen bey dieser Expedition anzustellen, 
noch die Summen für dieselbe zu vermehren, 
weil nach d«n für daS Departement der in» 
nern Angelegenheiten bestimmten Grundsätzen 
die Personen aus der einen Expedition nach 
der innern Verfügung in die andere überführt 
werden können, und die Summe, die im All» 
gemeinen für daS Departement der innern 
Angelegenheiten verabfolgt wird, bey der ma» 
ßigen Vertheilung derselben, für alle Expe-
ditionen hinreichend ist und noch Ueberreste 
nachbleiben, welche alle Jahre in die Schatz, 
kammer wieder zurückgeliefert werden. Die» 
serwegen enthalt der Etat dieser Expedition, 
welche zur Prüfung Ewr. Kaiserl ichen 
Majestät hier beygeschlossen ist, keine Ver-
änderungen in den Gehalten und fordert keine 
neue Summen, sondern ist bloß zur Gleich» 
fbrmigkeit mit den übrigen Expeditionen die-

, seS Departements angefertigt. 
4. Werden diese 'Sähe' der Allerhöchsten 

Bestätigung gewürdigt, so treten tn Folge 
dessen die Beamten dieser Expedition in alle 
Verpflichtungen, die durch das allgemeine 
Regulativ des Departements der innern An» 
gelegenbesten bestimmt worden sind, und neh» 
men die demselben entsprechenden Benennun» 
gen an. Der Direktor des Departements 
wird Direktor, und die Expeditvren werden 
Chesö der Kammern genannt. Die Einthei» 
lung der übrigen A e m t e r werde ich d e r s e l b e » 



Ordnung gsmäß lnö Werk sehen. Ohne den 
Etat zu übersteigen, wird der Gehalt, wie in 
den übrigen, so auch in dieser Expedition, 
nach den Arbeiten bestimmt werden. 

Unterzeichnet: 
G ra f V i k to r Kot sch übet. 

(Die Fortsetzung künftig.) 
» » 

Der wvhlgeborn« Adel von Tula, derbe-, 
kanntlich auS seinen Mitteln die so nützliche 
Älexandrowsche Schule tn der Stadt Tula 
für die dürftige Jugend begründet hat, hört 
auch bis jetzt nicht auf, mit unermüdeter An» 
strengung wohlthätige Opfer zum Besten der, 
selben darzubringen. AuS den Berichten der 
örtlichen Obrigkeit erhellet, daß daS Kapital 
dieser Schule. nach allen Ausgaben , im ver-
wichenen Jahre noch um 17,000 Rubel ver» 
mehrt worden ist. 

Der Adel deS Gouvernements Wladimir, 
so wie die verschiedenen Stadtgemeinden ha-, 
bea, um die Fortschritte der Aufklärung be» 
fördern zu helfen, durch «ine freywttklge Ga» 
bensammlung zum Besten der in diesem Gou-. 
vernetzen! zu errichtenden Schulen über 5000 
Rubel zusammen gebracht. 

Auch der Adel von SmolcnSk hat einen 
Beweis seiner WohlthäNgkeit und seiner rühm» 
lichen DenkungSart gegeben. Um denjenigen 
wvhlgebornen Jünglingen eine Unterstützung 
zu verschaffen, die zwar zum Militärdienst 
fähig sind, dennoch aber einzig durch ihre Dürf» 

, tigkeit abgehalten werben, in denselben zu tre» 
ten, hat der Adel zum Besten derselben eine 
freiwillige Sammlung veranstaltet, und 
schon sürö erste 3400 Rubel in die Kammer 
der attgemeinen Fürsorge eingetragen, mit 
der Festsetzung, daß die Verthcilung dieser 
Summe an arme junge Edelleute, die sich 
dem Militärdienst zu widmen wünschen, von 
dem Gutbefinden des Gouvernementömar» 
schalle »der der Versammlung der Deputaten 
vom Adel abhangen soll. 

Seine Majestät der Kaiser haben 
»lle diese zum allgemeinen Besten dargebrach» 
ten Opfer-sehr gut aufgenommen und sowohl 
dem wvhlgebornen Adel von Tula alS auch 
den Uebrigen, I h r besonderes Kaiserliches 
Wohlwollen ju erkennen zu geben geruhet. 

Der Höfrath M a.t schin hat.den Wunfch 

geäußert, lnNjäsan auS seine« eig.'n.'n Mi: 
kein ein VerpfiegungShauS sür 24 dürftu, 
alte und gebrechliche Leute zu ernchtcu und 
selbigcS auch auf immerwährende Zeiten au? 
seine eigene Kosten selbst zu unterhalten. Hi.r 
^u hat er von seinem Ueberflusse 50,000 Rub.: 
bestimmt, von denen 15.000 Rubel zur Er 
bauung deö VerpflegungShauseS und zur Ver. 
sehung desselben mit allem Nöthigen verwandt 
werden sollen; die übrigen 35.000 Rubel wer. 
den in der Kammer der allgemeinen Fürsorge 
niedergelegt und die Zinsen, die dieses Kapi» 
ta! giebr, werden zur jährlichen Unterhaltung 
dieses Zufluchtsorts für Arme angewandt, 
da inzwischen daS Kapital selbst nicht ange» 
griffen werden darf. Ueber dieS hat der Herr 
Malschin, wenn etwa die zum Bau dcS Ver» 
pflegungShauseS bestimmten 15,090 Rubel 
Mcht hinreichend seyn sollten, sich verpflichtet, 
das Fehlende zu ergänzen und «uch künftig 
diese Stiftung zu unterstützen. 

Der Kreis-Marschal von Brest im Gou» 
vernementGrodno tn Lithauen, Naisky, der 
sich nach dem Zeugniß der örtlichen Obrigkeit 
sterö durch seinen Eifer ausgezeichnet hat, hat-
te wahrend der verwichenen Kampagne sein 
Haus in der Stadt Kobrin, obne den gering, 
sten Ersay dafür, für daö Feldhoöpita'l abge-
treten. 

Diese wohlthatigen Handlungen, über 
welche von der örtlichen Obrigkeit an S e i »re 
Majestät berichtet worden," haben die be« 
sondere Aufmerksamkeit deS Monarchen auf 
sich gezogen. und Se ine Majestät der 
Kaiser habca Allerhöchst geruhet, die Her» 
ren Malschin und Naisky zu Rittern des St. 
Annen OrdenK von der sten Klasse zu ernen» 
nen. 

Auf ein Memorial deö KommerzministerK 
haben Seine Kaiserliche MajestätAl» 
lerhdchst zu befehlen geruhet, alle Ma>chinen» 
die zur Verkürzung der Arbeit auf den Mantt-
fakturen dienen, Zollfrey einzulassen. 

Morschanök, den 9. Iuny. 
Von der hiesigen und den weiter unten an 

der Zna gelegenen übrigen Ansurten sind die» 
fen Frühling, nach verschiedenen Orten abge-
fertigt worden, 228 größere Fahrzeuge vo« 
verschiedener Bauart, ic).Barken, r8 Halb-
barken und lz Kähne. --- Bis jum oten 
May waren diese Fahrzeuge alle glücklich dey 



der Stadt Ielatma angelangt und hatten von 
dort ihre weitere Reise fortgesetzt. 

Sie hatten unter andern geladen: 
Krongut. Privatgut. 

Rokkenmehl ,42.025 Kul. 104,437 K"l. 
Duchweizeng. 11,158 Tfchetw. 29,895 Tschetw. 
Haber , » — 10,943 — 
Rokken , » — 138,561 - -
Weizen » » — 1,824 
Hjrfe . , 5y.y5b — 

S ch lü s se lbu rq, vom 5. Iu ly . 
Am zten dieses kamen Se. Erlaucht der 

Oberdirektor der Wasserkommumkationen, 
Graf Nikolai Petrowitfch Rumänzow, hier 
an, und eröffneten gestern die Schiffahrt auf 
der beendigten neuen Mündung deS Ladoga» 
Kanals, iz der allergrößten Barken erreichten 
durch diesen Mündungskanal in der kurzen 
Zeit von zwey und einer halben Stunde die 
kleine Newko — ein Nebenarm deö Newa» 
stromS. — DieS beweiset, daß in Ze?t von 
24 Stunden durch diesen neuen Weg bo und 
noch mehr Fahrzeuge expedirt werden können. 
Aber nicht diese geschwinde Fahrt derFahrzeu» 
ge auS dem Ladöga-Kanal macht den alleini» 
gen Vortheil für die Schiffahrt auS: denn der 
größere Ruhen, den dieser Mündungökanal 
bringt, ist der, daß jetzt die Fahrzeuge unter 
dem Schutze der sogenannten Fabriken »Insel 
auch bey den widrigsten Winden ungehindert 
tn dte Newa auslaufen können, da sonst dte 
starken Winde das Auslaufen derselben auS 
dem Kanal tn die Newa verhinderten, oder 
felbtge auf dcm offnen Newastrom tu die größ-
te Gefahr brachten. Die Vortheile, welche 
die Industrie von diesem neuen MündungSka» 
nal erhält, erstrecken sich nicht allein auf dte 
Fahrzeuge, sondern auch nicht minder auf daS 
Flößen des Hölzes. 

Die Schiffahrt auf dem Ladoga Kanal er-
hält nun mit Hülfe dteseS neuen, auf die Kon» 
sirmation Setner Majestät deS Kaisers 
P a u l i. Glorreichen Andenkens angefangenen, 
vnd durch dte Milde »eS fo wohlthätig für daS 
Wohl feiner Unterthanen sorgenden seht regie-
renden Monarchen vollendeten MündungS-
kanalS neue Kräfte, daö Ziel ihrer Bestim-
mung zu erreichen und dadurch den Einwoh» 
nern der Residenz und dem Handelsstande noch 
größere Vortheile zu verschaffen. 

Cherfon. vom z. Iuny. 
Am i8ten deö verwichenen May-MonatS 

fand hier die' gewöhnliche Wahl deS Adels 
zur Besetzung der verschiedenen von dieser 
Wahl abhängenden Stellen im Gouvernement 
C!)«>svn mit der gewöhnlichen Feyerltchkeit 
Statt. Dte Wahlen wurden am lyten been« 
digt; am Losten gaben die Einwohner von 
Cherfon dem hierher gekommenen Adel einen 
Ball, welcher den Listen von dem Adel er« 
wiedert wurde. Der wohl̂ eborne Adel faßte , 
sodann, auS Eifer für daS Beste des Varer» 
landeS und für daS SlaatS-.Interesse, einmü» 
thig den Beschluß: 1) aus feinen eignen Mit-
teln die zur Kompletir ng für die Artillerie 
nöthigen 250 Pferde, deren Aufkauf für eine 
von der Krone eingesandte Summe dem hie-
sigen Civllgouverneur und Ritter, wirklichen 
EtatSrath Ktrila Semenowilsch Gladkoi von 
dem Herrn Minister deS Innern aufgetragen 
worden, unentgeldlicl) herzugeben, und 2) 
zur Errichtung von Militair» und andern 
Schulen 8l.o<2O Rubel einzutragen. Für die» 
se wohltätigen Handlungen deS wvhlgebor-
nen Adels erhielt der ganze adliche Körper von 
dem Herrn KrtegSgouverneur von Cherson, 
Generallieutenant und Ritter Duc de Niche, 
Neu, den heißesten Dank. 

London, vom 8. Iu ly. 
Die öffentlichen Gerüchte und Blätter ha? 

ben tn den letzten Tagen die Abreise des Lord 
Holland nach Paris und heute daS nahe Ab-
sterben deS Hern. Fox verkündigt. Lord Hol» 
land befindet sich indessen noch hier, und Hr. 
Zop ist, ob er sich gleich fett einigen Tagen zu 
Hausegehalten hat, wenigstens fähig, jeden, 
der ihm in Geschäften etwas zu sagen hat, zu 
sehen, und mit ihm zu konferiren. Die Ge» 
schäfre deS auswärtigen Departements werden 
mit großer Thärigkeit betrieben. Noch gestern 
Abend ging ein Kourier mit Depeschen von 
Deal nach Frankreich ab. Indessen sind Heu, 
te die Stocks beträchtlich gefallen und die 
Spekulanten behaupten, daß einer der Prälk, 
minoir^ Punkte, welche durch eine Opposi» 
tionS Zeitung ftlie Courier.) schon angeqe» 
ben sind, von Bonaparte nicht zugestanden 
werde, nämlich die Restitution Hannovers. 

Folgendes sind die Pr^/minair » Artikel, 
welche die Zeitung tke Courier enthält: 

,,Maltha bl ibt mit völliger Souverainltät 
im Besitz von England." 



„Daö Cap wird an Großbritannien abge-
treten." 

„DaS Churfürstenthum Hannover wird 
U serm völlige alö Eburfürsten rejiituirt." 

„j)ie neuen Elnrlchtu«?gen, welche Frank» 
» ich auf dem festen Lande gemacht hat, wer» 
den anerkannt." 

„Die Brittischen Waaren und Manufak» 
kuren paßiren überall frey auf dem festen Lan-
de." 

..ES werden von Heyden Selten keine 
neue Linienschiffe ohne vorhergegangene No-
t!i gebaut, wobei) eS jedesmal dem andern 
Theil frey stehr, eine gleiche Anzahl zu bauen." 

Die Aechtheit dieser Anführungen steht 
aber dahin. 

Am Donnerstage war daö Gedränge auf 
Lloyds Caffeehaufe außerordentlich groß. Eö 
hieß, vom Lord Mayor würde eine Notiz we» 
gen deö Friedens dahin gesandt werden; eS 
kam aber keine Notiz. Taglich hat man seit» 
dem neue Gerüchte über die Friedens» Unter-
handlungen gehabt. Lord Holland, heißt eö 
nun, werde nächste Woche nach Parlö abrei-
sen. und Hr. Basilico sey dahin geschickt, um 
die Pässe für ihn abzuholen. Erst in der näch-
sten ParlementS-Sihung werden die Friedenö» 
fachen vorkommen. 

Heute heißt eö, die Friedenö Unterband, 
lungen wären so gut wie abgebrochen. Frank, 
reich habe eine Reduktion unfrer Marine ver» 
langt ic. I m Kabinet haben, wie hinzuge-
fügt wird, folgende ü Mitglieder für den Frie» 
den gestimmt: Herr Fox, Lord Petty, Lord 
Moira, Lord Howick, Lord Erökine und Lord 
Fitzwilliam, und gegen den Frieden: Lord 
Grenville, Lord Spencer, Lord Sidmouth, 
Herr Windham und Lord Ellenborvugh. 

Die Genesung deö Hrn. Fox. sagen einige 
hiesige Blätter, wird mehr gewünscht, alö von 
Anen Freunden würklich erwartet. Letzten 
Freytag wollte ihm Lord Holland einen Besuch 
abstatten, ward aber nicht zugelassen, eben so 
wenig, wie andere Personen. Der Römisch, 
Kaiserl. Gesandte, Graf von Stahremberg, 
der besondere Aufträge hatte, hatte indeß um 
Mitternacht noch eine Audienz bey Hrn. Fox. 

Vorige Nacht hat Herr Fox eine schlimme 
Nacht zugebracht, und heute ist sein Befinden 
Nicht so gut, wie gestern. 

I n ?4 Tagen wird daö Parlement proro, 
ßnt. Vermutlich wird tst der Schlußrede 

deS KöntgS über die bisherigen Friedens »Un-
terhandlungen etwaS angeführt werden. 

Ein Amerikai.ifcher Schiffö' Capitain ver, 
sichert, daß 4 Französische Fregatten zu Porto 
Rico gelandet und dort die Französijchc Flag-
ge aufgezogen hätten. 

Da die Regimenter der Deutschen Legion, 
welche zum Ersah der auö Gibraltar und Mal-
tha gezogenen bestimmt waren, nicht dahin 
abgegangen sind, so haben b Bataillons Brit-
ischer Truppen gestern Befehl erhalten, sich 
dahin unverzüglich zu embarkiren. Dieö wird 
von vielen als etn gewisser Vorbote der Fort» 
fetzung deö KricgK angesehen. 

Alle Preußische Matrosen sind nun auf ro 
Böten von den Preußischen Schiffen zu Ply-
mourh weggeführt und als Kriegsgefangene 
auf ein befondreö Gefangenfchiff tn Hamoaze 
gebracht worden. 

P a r i s , vom 7. Iu ly . 
Von Straßburg schreibt man, daß über 

den Rhein noch z Schiffbrücken, außer der 
bey Kehl, geschlagen werden sollen, und daß 
schon die dazu nöthigen Erfordernisse angekom» 
men sind. Ueber selbige werden die verfehle» 
denen Corps der großen Armee, welche nach 
ürankreichkjurückkehrt, und sammtliche in dem 
legten Feldzuge genommene Artillerie passlren. 
Die Armee wird vor dem dem General Desaip 
errichteten Monument vorbey defiliren und 
durch Se. Excellenz, den Kriegsminister, ge» 
mustert werden. Man fügt noch hinzu, daß 
man daselbst Triumphbogen, mit Inschriften 
geschmückt, errichten wird, welche an die grof» 
ten Thaten dieses Fcldzugö erinnern sollen. 

Der Russsch.Kayserl. EtatSrath, Herr 
von Oubril, ist hier über Straßburg ange» 
kommen. 

Bekanntlich ward der Besitzer der Manu» 
factur zu Ivoy kürzlich von Bonaparte zum 
Mitglied der Ehrenlegion ernannt. „Ich fe» 
he, sagteBonaparte, daß Sie gegen die frem-
de Industrie Krieg führen. Ihre Siege sind 
sicher und mir bekannt, und Sie sind kein Mit» 
glied der Ehrenlegion!" Bey diefen Worte« 
nahm er fein eignes Kreuz der Ehrenlegion ab 
und gab eö Herrn Oberkampf. 

P a r i s , vom 8. Iu ly. 
Der hier angekommene Russisch« Kayserli» 

cke Staatöratb, Hr. von Oubril, tst lm H»" ' 
Grange Bateliers abgestiegen. 



Konsiant tnopel . vom lß. Iuny. 
Hier und tn der Nachbarschaft hat alleS 

e;n sehr k> i.!qerkscheü Ansehn bekommen. Die 
r.eu5rtiu.,6 auS Asten angelangten Truppen 
oclaufen stch auf l8c>cx? Mann, welche bey 
vZlUtari campiren und von da in kurzem nach 
Servien aufbrechen. Dieses CorpS wird von 
dem Pascha von Cogni angeführt, welchen der 
Großherr zum Befehlshaber aller förmlich re» 
gulirten Truppen, die sich jetzt über Zoooo 
Mann belauten ernannt hat. 

Vor drei) Tagen ist ein neuer Befehl an 
die Gouverneurs in Asien abgeschickt worden, 
wodurch ihnen anbefohlen ist, noch mehrere 
Truppen in möglicher Zeitkürze hicher zu sen» 
den, welchen die Bestimmung erst bey der An» 
kunft bekannt gemacht werden wird. 

Ueber die Haupt-Armee in Servlen 
welche bereits über iQQOO^Mann ausmacht, 
ist dem dem Ibrahim Pascha, Beglerbeg von 
Romelien, daö Oberkommando übertragen 
worden. ES sollen ober nicht mehr als 4v biö 
Zoc?cx) Mann alS Avantgarde gegen die Re» 
bellen in Servien agiren , und die übrigen 
Truppen in verschiedene Reserve» und Obfer» 
vationS-CorpS abgetheilt werden. 

Man berechnet, daß die Anzahl allerTrup« 
pen, welckie zum Theil schon gegen Servien 
abgeschickt worden sind und zum Theil noch 
ausgerüstet werden, nicht weniger alS 
150000 Mann betragen, von welchen beygu-
ter Anführung nur ein kleiner Theil gegen die 
Rebellen erforderlich ist. Die ungleich stär-
kern, fogenannttn Reserve» undObservationS» 
CorpS, be:> denen stch mehrere fremde OfstzierS 
befinden, dürften eine andre Bestimmung er-
halten. 

Auch die Ausrüstung zur See hat seit eini» 
gen Tagen eine größere Ausdehnung bekom-
men, indem ungleich mehr Schiffe arwirt 
werden, alS anfänglich dazu auSerfehen waren. 

D«e Bewegungen der Montenegriner und 
der Servier haben die von der Pforte ergriffe« 
nen Maaßregeln beschleunigt. B,y einer hiesi-
gen fremden Gesandtschaft bemerkt man An-
stalten zur Wegsendung von Effekten. 

AuS dem Haag, vom 12. Iusy. 
Am Uten dieses ist in dem Hotel Ihrer 

Hochmbgenden zwischen einer Deputation IH-. 
ker Hochmögenden mit deren Greffier und et« 
ner Deputation des StaatSrathS mit deren 
Sekttair eine Conferenz gehalten worden, 

worin, nach unfrer Staats «Courant, Sache« 
vsn der größten Wichtigkeit uuterya. ^,tt find. 

München, vom.5. Iuly. 
So eben verbreitet stch daS Gerücht, Ge» 

neral Pellegarde wäre, da er eben im Begriff 
war, Cattaro zu übernehmen, sammt seiner 
Mannschaft von den Engländern aufgehoben 
worden, und Cattaro befinde sich gegenwärtig 
tn den Händen der Engländer. (Briefe auS 
Triest. Wienzc. melden nichts hiervon.) 

Vermischte Nachrichten. 
Die Insel Sicilien war vor 2vczo Jahre« 

durch Reichlhum, FruHtbarkeit, Künste un» 
Wissenschaften bekannt. Ieht gleicht eö der 
Ruine eines ehemals majestätischen Gebau» 
deS. Aber auch dte Trümmer sind noch schön, 
der Boden noch fruchtbar, und eS bedarf nur 
einer kraftigen Hand, um den erstarrten 
Kunstfleiß der Einwohner wieder zu erwecken. 
I n den alten Zelten war Sicilien öie Korn-
kammer von Italien, und faßte 5 Millionen 
Menschen. Diese sind jeht biö auf 2 Millto» 
nen zusammengeschmolzen, und der größere 
Theil des Landes liegt öde. Gleichwohl führt 
man jährlich noch für 6 MiK. Thaler Getreide, 
Wein, Oel, Seide, Citronen, Pomeranzen !c. 
auS. Die rohe Seide holen meist die Englän-
der ab. Man könnte in Sicilien Zuckerrohr, 
Baumwolle und vielleicht selbst Kaffee bauen; 
aber eS fehlt an Menschen und Ausmusterung. 

Amerikanische und Irländische Matrosen 
gerierhen im Häven zu London in einen hefti-
gen Streit, in welchem die Amerikaner den 
Kürzern gezogen. Bey 20 von ihnen wurden 
gefährlich verwundet; einigen wurden beyde 
Beine gebrochen, andern der Hirnschädel ein-
geschlagen, andere mit Messern verwundet. 
Da die Wache kam, war der Streit vorüber. 
Sie traf aber die Streitenden noch auf dem 
Kampfplatze an; 2z Isländer wurden verhaf« 
tet, denen nunmetr der Prozeß gemacht wird. > 

I n der Stadt Pantin hat sich folgender, ^ 
von Augenzeugen bestätigter Vorfall ereignet. 
Die junge Tochter deS MalerS Maltha klagte 
mehrere Tage hintereinander über beständige 
Magenschmerzen. Dieses Ktnd von 4 Iahren 
war zuvor an dem Kanal der Ourque mit offe« 
oem Munde schlafend gefunden worden. End-
lich gab eS durch den Mund eine Schlange 
von der Dicke eineö DaumeS und >8 Zoll lang 
von sich, und dte schmerzen hörten auf. Die 



Er lange ist no6> am keben, und wird in et» 
nem großen gläsernen Gefäß aufbewahrt. 

DaS Journal von Toulouse kündigt an, 
daß ein Schäfer in Andalusien zufällig ein 
wirksames Mittel gegen den Biß toller Hun-
de g-funden habe. Es besteht in einem Tran» 
ke. den m a n a u S der R i n d e deS Zirgelbaums 
(I^vtus srdor, truclu niKrlc-nte) kochte 

Vorfchlägl icher Rath, wie sich jun» 
ge Leute deö S t v t t e r n S entwöhnen 

können. 
Könnte jemand diejenigen Worte, bei) 

welchen er in Gegenwart anderer anstoßt, 
auch nicht für sich bey der ruhigsten Stim. 
mung aussprechen» dann wäre ihm freylich 
kein anderes Mittel anzurathen, als daS öf» 
lere Lautsprechen, vorzüglich der angestoßenen 
Worte, bey Ersteigung von Anhöhen oder 
Bergen; vielleicht daß die Zunge gefügiger 
durch diese Erschütterung gemacht werden 
könme. Könnte aber ein solcher jedes Wort, 
bey welchem er im Gespräch mit andern an-
stoßt, in ruhiger Stimmung und für sich 
allein aussprechen, so maq ihm dicß beweisen, 
daß nicht in fehlerhafter Beschaffenheit feiner 
Sprachwerkzeuge, sondern in einer gleichsam 
etngewurzeltenAngewvhnheit der Grund seines 
UebelS liege, welches nur durch die gewonnene 
Ueberzeugung, daß man ohne Anstoß sprechen 
könne, sich vermindern, und nach und nach 
ganz verlieren kann und muß. Diese Ueber» 
zeugung zu erlangen, suche man sich einem 
Freunde anzuvertrauen, mit dem man sich 
ohne Furcht und Bangigkeit unterhalten kann. 
Ferner suche man sich dabey einen mehr ge-
mäßigten alS starken Sprachton eigen zu ma-
chen, und gewöhne sich mehr langsam alö ha-
stig zu sprechen. Durch Befolgung dessen er-
reicht man schneller und sicherer den Zweck sei-
ner Bemühungen. Hat eS nun ein solcher so 
weit gebracht, daß er durch Vertraulichkeit 
gestärkt, sich mit seinem Freunde, ohne den Feh» 
ler deS StvtternS zu verspüren, unterhalten 
kann , so mag er auch, getrost den kleinen Zir, 
kel seiner BekaMtschaft besuchen, und nlch< 
durch gesuchte, sonderri durch zufällige UebuN-
gen 'kin Sprechen ftine Sprachfertigkeit ohye 
Angst und Bangigkeit versuchen'. Die Kennt» 
niß seines Sprachfehlers unt^r snnen Bekann» 
ten wird ihm gut zu S t a t t e n kommen, bey 
irgend ei»em Anstoß im Sprechen ihm kein» 

Angströthe ins Gesicht jagen unk feinen Muth 
nicht beugen können, und die fortgesetzte ge» 
tröste Unterhaltung wird ihm daö Zeuguiß 
geben, daß man nicht durch Zaghaftigkeit und 
eingebildete Schwache, sondern durch muthi-
ge UeberzeugunZ von seinen Kräjten, sich 
«in angewdh.tteö Uebel nach und nach auch 
selbst wieder entwöhnen könne, welches'vor» 
gedeckte Ziel nach einer halbjährigen Anstren» 
gung gewiß erreicht wird. Um sich riocl) 
mehrere Fähigkeiten im mündlichen Vonra» 
ge zu verschaffen, wird eS niemand gereuen, 
sich folgendes Buch angefchaft und mit den 
Inhalt desselben bekannt gemacht zu haben : 
„Ueber die Deklamation, oder den müudli» 
chen Vortrag, in Profa und Versen." Nach 
dem Englischen deS Hrn. Thomas Sheridan. 
Mit einigen Zusähen herausgegeben von Re» 
natus Gotthclf Löbel, Dr. d. Pbilos. u. d. 
Rechte, 2 Theile, Leipzig in der Wigand» 
fchen Buchhandl. I 7 Y Z . 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, deK 

Selbstherrschers aller Reußen »c.tc., fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserl. 
Stadt Dorpat Allen und Jeden hiermit und 
Kraft llvseS öffentlichen ProtlamatiS zu wis» 
fen: Demnach die hiesige KaufmannSwittwe 
Iohannfohn sd intensiv verstorben: so citl-
ren und laden wir Alle und Jede, welche 
an der Verstorbenen Nachlaß» als Gläubi-
ger oder Erben gegründete Absprache machen 
zu ^r,ncn vermeinen, hiermit peremtvrie, 

sie binnen z Monaten a Dato dieses Pro-
klamatis, oder deö längsten vor Ablauf der 
darauf folgenden dreyen gerichtlichen Akkla» 
mativnen, bey uns ihre elwanjgen Ans»-rü» 
che auS Erbrecht oder Sckuldfvrderungen 
halber̂  gehörig verificirt, in tluplo ephibi» 
ren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf diejer pcremtortfchen Frist, 
Niemand mehr Hey diefem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, son» 
dern gänzlich davon präkludirt feyn soll. 
Wornach'sich <jn Ieder^. de'm solches an- , 
geht» zu achten hat. Gegeben auf dem Rath-
hause zu Dorpat, am iHten Iuly^t8ob. 
— Zm Namen und vvä wegen Eines Edle» 
Rüths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

' Bürgermeister Fr. Ak-rmaniu 
' C. L. Thomson, ioc» Secr, » 



Von Em. löbl. V o M - G e r i c h t wird hiernnt-
tesft bekannt gemacht, daß am zosten Huly und an 
den folgenden andern Tagen, Nachmittags um 2 
Uhr d̂ is Jnvcntarium sämmtlicher Buden-Maaren 
der Frau Bürgermeisterin Schaaffc, auf hiesigem 
Rarhhaufe öffentlich und gerichtlich versteigert wer-
den soll. Kauftiedhaber haben sich daselbst einzufin-
den und ihren Bot und Ueberbot zu vcrlautbaren. 
Dvrpat, den Men Ju ly ^8v6. 

I n n6em 
A. Schumann, Sekr. d.Niedergerichte. t 

Von Eluem ^iaijert. >Oorptschen tkaridge» 
rlchte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 2isten Inly d. I . Vormittage um ir Uhr 
ein wohlksndl'tionirrer englischer zwcysihlger 
Wagen öffentlich an den Meistbietenden ver-
kauft werden soll, weöhalb denn sämtliche 
Kaufiiebhaber eingeladen werden, an gedacht 
tem Tage Hieselbst zu erscheinen, und ihren 
Bot-- und Neberbot zu verlautbaren. Doppat 
SM »2. July i8vb. 

C. S . Brasch, Sekret. 2 

L ln^ rwe i t i ge Beka nnrmachungen. 
Wann Eltern ihre Kinder dem Unterricht des 

Kaiscrl. Gymnasii oder der öffentlichen schule in 
Dorpat anvertrauen, und in einem ordentlichen 
Hause unter Aufsicht/ woselbst dieselben.auch bekösti-
get werden können, unterzubringen wünschen, de-
nen kann die Zeitungs-Expedition nähere Auskunft 
geben. ^ 

I ch ersuche alle diejenigen, die eine rechtmäßige 
Forderung an meine Wirrhin machen.zu' kön.nen 
glauben, innerhalb Tagen die Ameige darüber 
iey mir zu machen, indem ich widrigenfalls nach 
ihrer Abreise für nichts aufkomme. 

T S. Wcmmann, 
UniversttätS-Gärtner. i 

Meinen resp.Gönnern und Freunden mache hiermit 
«rgebenst bekannt, daß ich mkin Logiö Verändert ha^ 

be, und nunmehr» in der Behausung der Madame 
Vogelsang, in der Narvschen Vorstadt, obnweit der 
steinernen Brüt te, par tcrre »rohne. Zugleich em-
pfehle mich dem hochgeehrten Publikum in Verferti-
gung der neuesten und bequemsten Arten von Bruch-
bändern, nach ausländischer Manier gearbeitet, le-
dernen Beinkleidern, Handschuhen tc. und versiche-
re die prompteste und billigste Bedienung, 
t G F r i s c h m u t h , Handschumacher. 

Auf dem Gute Warrol ist Saat - Roggen jt» 
verkaufen und das Nähere dieserhalb bey dem Hrn. 
Collegicn - Assessor von Wildenhayn einzuholen, t 

Die Frau Majori» von Stackelberg ist 
Willens vvn hier zu reisen und machte solches 
besmittclst bekannt, damit sich diejenigen, wel, 
che etwa rechtmäßige Forderungen an ihr haben 
könnten, bey ihr melden mögen. 2 

Der GoldschmidSgesell NieölauS Strandberg ist 
Willens, binnen kurzer Zeit von hier zu reisen und 
macht solches desmittelst ibekannt, damit sich diejeni-
gen, welche eine rechtmäßige Forderung an ihn zu 
haben glauben, stch mit solcher bey der Kaiscrl. Po-
lizey hicselbst melden mögen. 1 

Die Zahl der bis zum 14. July d. I . in Riga 
angekommenen Schiffe beläuft sich auf 157z; 
die der ausgegangenen bis zum tZ.Iuly d . I . 
auf -lZ5. 

D u r c h p a s s i e r t e R e i s e n d , . 
Den r r . J u l y . 

Sr. Erl. der Fürst Lubomirökoy, von Wk» 
tepSk, nach St. Petersburg. 

Den i8ten. Sr. Excel!. der Herr General» 
lieutenant und Ritter von Meder, von 
Wilna, und der Herr Kammerherr von 
Renne, sammtlich nach St . Petersburg. 

Witterungsbeobachtungen. 

t s o 6 J u l y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ W i n d e . Zustand 

der L u f t . 

Sonnabend t4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4 i z 4 
20. s 
iS. 9 

LS. lONO. still. 
iONO. schwach. 

52 !.ONO. still. 

2«. t i iO. schwach. 
O. stark. ^ 

9 O. still. 

hell. 
hell mit wenig Wolken, 
bell. 

Sonntag 15. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

«6. 7 
22. S 
»8. Z 

LS. lONO. still. 
iONO. schwach. 

52 !.ONO. still. 

2«. t i iO. schwach. 
O. stark. ^ 

9 O. still. 

hellm.dünnenWolken. 
h l " . . 
bewölkt. 

Montag ib. 
Morgen 
Mittag , 
Abe-nd 

Morgen 
Mit tag 
Abend 

15. 
, . S2. 3 

^ ^7- 4 

LS. ^ O . still. 
^ ^ S . stark. 

Z. ,O. schwach. 

meist hell. 
Wolken Hern. Regen, 
kleiner Reg^n. 

hell m. dünnen Wölket 
wolk ig hernach Regen. Diensttg 

Morgen 
Mittag , 
Abe-nd 

Morgen 
Mit tag 
Abend 

t-i' s 
S2. y 
16. 4 

L8. t still. 
27. 97 S O . schwach. 

95 S M . still. 

meist hell. 
Wolken Hern. Regen, 
kleiner Reg^n. 

hell m. dünnen Wölket 
wolk ig hernach Regen. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 59. Sonntag, den 

S t . Pe te rsbu rg , vom 17. Iuly. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser l . Maje» 

stä t , ««heilt bey der Parole zuSt.Petereb. 
Den 8ten I u l y . 

Beym sisten-Jägerregiment der Obrtst 
Kulikowökji zum Regimentskommandeur er» 
nannt. 4 

Vom Wladimirschen Musketierregiment 
der Major Pröbsting zum Platzmajor in der 
Festung Kamenicc Podolök ernannt. 

Vom Kaiserlichen Milirair» Waisen« 
Hause der Major Knieper zum zten Iägerregi, 
ment versetzt. 

Dem Major im Nowgorodschen MuSke» 
tierregiment Puschrschin wird, bis zur Het» 
lung seiner in der Schlacht erhaltenen Kontu? 
!>on, sein Urlaub verlängert. 

» » »-

I n S r . Kaiserl. Majesta t , dem diri-
girenden Senat mit Hochstekgenhändiger Un-
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten und zwar: 

I m ersten vom verwichenen aasten Iuny : 
Den Referendar bey der Kommission zur Re-
daktion der Gefetze, KollegienrarhRosenkampf» 
erheben W i r . zur Belohnung seines eifrigen 
Dienste? und seiner ausgezeichneten Bemühun-
gen, Allergnädigst zum EtatSrath. 

I m 2ten: Den sich bey der Heroldie rech« 
nenden Kollegienrarh Ogarew, haben W i r 
Allergnädigst mit dem Range eines EtgtöratbS 
begnadigt, (kontras, FinanMnlsttr Grgf 
Waßilzew.) 

Iuly I8O<5. 

I m Zten vom 2. I u l y : DenGehelmeratH, 
Grafen Alexander Saltykow, ernennen W iy 
zum Ministerkollegen der anSwartigen Ange» 
legenhelten. (kontras. Minister der auöwartk« 
gen Angelegenheiten General Budberg,) 

I n S r . Ka i serl. Ma jes tä t , dem dl-
rigirenden Senat mit Hbchsteigenhändiger 
Unterschrift gegebenen, Allerhöchst namentlk» 
chen Ukasen ist enthalten, und zwar: 

I m isten vom z. I u l y : I n Rücksicht a u f 
die Vittschrift des hier gewesenen außerordent« 
lichen Gesandten und bevollmächtigten Mtnl i 
sterö der Batavischen Republik. BuyS, befeH« 
hen W i r Allergnädigst, denselben inUnfe» 
r e Unterthanschäft aufzunchmen, wobey W i r 
zum Zeichen UnserS Wohlwollens sowohl 
für die Grundsätze, dte ihn bey Borstehung 
feines Amtes geleitet haben, als a u c h im All« 
gemeinen für fein Benehmen, denselben z u m 
wirklichen EtatSrarh erheben, (kontras. Mi» 
nister der auswärtigen Angelegenheiten Gene» 
ral Budberg.) 

I m sten vom öten Iu ly : Den wirkliche» 
Kammerherrn Nowoßtlzvw erheben W i r A l » 
lergnädigst zum Geheimerath, und, indem 
W i r ihn vvn der Funktion des IustizmiyNer« 
kollegen entlassen, befehlen W i r demselben, 
im dirigirenden Senat Siz zu nehmen und so» 
wohl bey der Gesetzkommissiow'HlS auch beß 
den übrigen, ihm übertrage«»», AemM« t? 
verbleibin. 



AkaV an de« d i r l g l reoben Senat . 
Die Einführe des portugiesischen Salze? 

mit d e festgesetzten Herabsetzung der Zollad-
aaden nach dem mit Portugall abgeschlossenen 
T oktale, deren Quantität sich auf bvooLasten 
erstreckt, befehlen W i r , zum Besten der Por, 
tugiesischen und d<r Russischen Unterthanen, 
in jenen Häfen, wo der Salzverkauf frey ist, 
jn -tne unbeschräntte Zufuhr dieses SalzeS zu 
verwandeln. 
St . Petersburg, den 6. Iu ly 1806. 

Das Original ist von S r . Kaiser l . Ma» 
zestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 

S e l n t Kaiserliche Majestät haben 
Allerhöchst zu befehlen geruhet, wegen Abster» 
den Ihrer König!. Hoheit der Prinzessin von 
Asturien, bey Hofe mit den gewöhnlichen Ab» 
tb «lungen vom i2ten dieseö angerechnet, auf 
zwey Wochen Trauer anzulegen. 

Zur Ausdehnung des Handels mit des 
Völkern, welche zwischen dem katpi>'chen und 
dem schwarzen Meere wohnen , sind durch die 
Sorgfalt der Negierung zwey Packctboote 
eingerichtet, mit der Bestimmung, daß sie mit 
verhälr«ißmäßkger Ladung die mingrelischen 
Küsten befahren sollen. Jetzt schreibt man auS 
Feodoßia, daß am zosten May ein Fahrzeug 
mit einer Ladung von 2500 Pud Eisen und 
xcx> Pud Salz zum ersten Versuch dorthin ab-
gesegelt, ist. 

Der Gouvernements Marschall deS AdelS 
von Woronesh, EtatSrath Tscher tkow hat, 
um zu den Fortschritten der Aufklärung mit 
beyiUtragen, zum Besten der MilttairlA)ule, 
die in Woronesh errichtet wird, von seinen 
Liqnen Einkünften 6cxx> Rubel eingetragen. 
Buch zur Einrichtung der Universität zu Char» 
kow 4 ^ 4 Rubel dargebracht. 

» „ « » « 

I m Iu ly Monat deö verwichenen 180.?. 
ZahreS trug, die Kaufmannschaft zu Moskwa 
zo.czkX^Rubel ein, um die gemeinen Soldaten 
der taglich sich ablösenden Militairwache in 
der Stadt HWkwa, immer mit warmer Svei-
se zu versebeö.^Ietzt baben die Pachtinhaber 
deö MoSkowkschen GetränkpachteS B 0 r 0 din 
und Ustinock, angereizt durch diesen rühm» 
ltchea Schritt, ebenfalls ,oyo Kübel zu die-

sem Behuf eingetragen und bestimmt, auch 
künftig an einer so wohlthätigen Handlung 
immer durch Gaben Theil zu nehmen. 

Die verwkttwete KausmannSfrau Ma-
rk mjana I e g o r o w hat den rühmlichen 
Vorfatz gefaßt, auf ihre eigene Kosten in Ar-
changelsk ein steinernes Armenhaus, welches 
seiner Beendigung schon nahe ist, für zo dürft 
tige Einwohnerinnen zu erbauen, und hat sich 
dabey verpflichtet, dies HauS, Z it ihres Le» 
benS, auf eigne Kosten zu unterhaltenen!) zur 
Verpflegung der darin aufgenommenen Ar» 
men alles Nöthige anzuschaffen; auf den Fall 
ihreS TodeS aber hat sie zu diesem Gegenstan-
de ein für alle Mal in das Stadt-Waisenge-
richt zu Archangelsk 7000 Rubel eingetragen, 
mit der Bestimmung, dies Kapital auf Zinsen 
zu thun und die Zinsen bis dahin zum Kapita» 
le zu schlagen. 

Diese wohlthatigen Handlungen, überwel» 
che die örtliche Obrigkeit S r . Majestät be-
richtet hat, haben die besondere Aufmerksam-
keit des Monarchen auf sich gezogen, und 
Se. Kaiserl. Majestät haben Allerhöchst 
zu befehlen geruhet, dem Herrn EtatSrath 
Tscher tkow und den Inhabern deS MvSko» 
wischen GetränkpachteS B o r o d i n und U sti-
now I h r Kaiser l iches Wohlwollen zu 
bezeigen. Was die Wittwe Maremjana Je« 
gorow betrifft, so haben Se. Majestät 
befohlen, daß das Armenhaus in Archangelsk, 
welches von derselben errichtet wird, ihrem 
Wunsche gemäß, nach lhrem Namen daS Ma» 
remjanische Armenhaus genannt werde. 

Memorial an Se ine Kaiser!. Majestät 
vom Minister deS Innern über die Bildung 
der zweyten Expedition deS Departements 
der innern Angelegenheiten, im Original 
von S r . Kaiserl. Majestät Höchste», 
genhändig gezeichnet: Dem sey also. 

A l e x a n d e r . 
St . PeterSb., d. 20. April 1806. 

(Fortsetzung.) 
Bestimmung der Gegenstände der zweyten Ejt, 

pedizion des Departements der innern 
Angelegenheiten. 

Gegenständeder ersten Kammer. 
I n die erste Kammer dieser Expedition ge» 

hören folgend« Sachen: 



Erster Tisch. 
?. Die allgemeinen Nachrichten von den 

Vsnätlen indeiiGouvernemenlS, von den ange» 
reisten uitd inöAusland abreisendenPersonen; 
die Aufsicht iwer die Vnsertigung der Bücher 
über die Stadtbewohner, u. s. w. 

s. Oer Schiistwechsel in geistlichen Sa» 
chen, die Sachen wegen oerAItglänbigen. der 
Scl)ristw.'^)s l wegen dcr Büclier ^Cenjur, we-
gen der guter' O dnung bey den Schauspielen 
und in den vfseiitllchen Versammlungen. 

z. Die Saä>en in Hinsicht der Kammern 
der allgemeinen Fürsorge, und der Schrift» 
Wechsel ia Angelegenheiten der Vormundschaft 
über Mtnderzährlge u. s. w. 

Z w e y t e r Tisck). 
4. Die Sachen wegen Ausbesserung und 

Unterhaltung der Straßen. Brücken und Ue» 
Herfahrten; wegen Leistung der Post-Ver» 
Pachtungen u.id wegen Unterhaltung derPost, 
häusr; der Schriftwechsel wegen Sachen, die 
sich auf die Wasserkvmmunikationen und aus 
die innere Schiffahrt beziehen. 

Z. Die Sachen über die Staats» und über 
die verschiedene Polizey» Kommanden, über 
die Nacht» und Brandwache, über die Unter-
haltung der Gesängnisse, der Verbesserung?» 
und Arbeitshäuser, die Begleitung der Ge-
fangnen u. f. w. 

6. Die Sachen wegen Leistung der Rekru» 
tirungS» Verpflichtungen und wegen der Land» 
und Stadtverpflichtungen : wegen der Qua» 
tiere für die Truppen: Kasernen, Stalle, 
Heizung und Erleuchtung, u s.w. 

D r i t t e r Tisch. 
7. DaS Baufach: die Plackrung der Ge-

richtS-Instanzen. diePlane der Städte, u.f.w. 
8. Die Anstellung, Entlassung, Belohnung 

>nd Abfertigung der von der GouvernementS» 
regierung abHangenden Beamten vor daö Ge« 
richt; die Sachen und der Schriftwechsel we-
gen der Wahlen vom Adel und von der Kauf» 
Mannschaft, u. s. w. 
Gegenstände der zweyten Kammer. 

I n die zwevte Kammer dieser Expedition 
gehören folgende Sachen: 

Erster Tisch. 
q. Die Klagen über Verletzung der Rechte, 

die den verschiedenen Ständen zugeeignet sind. 
To. Die Berichte und Klagen über Ver» 

letzung der Rechte in Rücksicht auf die Gewalt 
vud dm G e h o r s a m . Die M a o ß r e g e l n , wel» 

He zur Herstellung der Ordnung l» dlest« 
Fällen genommen werden. 

Zweyter Tisch.' 
i c. Die Klagen über die untergeordnete« 

Polizeibehörden wegen Langsamkeit, Zöge» 
rung oder Gesetzwidriger Betreibung der Sa-
ck er, in G e w a l t t ä t i g k e i t und per» 
s 0 nlicher Ŝ e lbsthülse. 

12. Dergleichen Klagen über die Pvllzey» 
bebörden wegen verübter Gewalt über 
Eigenthum. Hieher gehören die Sachen 
wegen streitiger Wechsel, Kontrakte u. s. w., 
die in der GouvernementSregicrung betrübe« 
werden i dieVankerottsachen; die Sachen we-
gen gewaltkhätiger Besitznehmung unbewegli« 
chen Eigenthums ohne Gericht, u. f. w. 

Unterzeichner: 
Graf V ik to r Kvtfchubei. 

Troizk, den 10. Juny. 
Am sten dieses find 6c>6 Kameele, welche 

tnit 1212 Ballen Waaren bepackt waren und 
von Kirgisen und Bucharen getrieben wurde«, 
auf dem hiesigen Taufchhofe auö der Bucha, 
tey angekommen. 

London, vom 11. Iuly. 
Die FriedenSgerüchte scheinen mehr ab, alt 

zuzunehmen. Die Stocks, welche vorgestern 
gefallen waren, find indeß wieder etwas hö-
her. Herr Bastlico, f» sagen die Stockfpekus 
lanten, wird daö Ultimatum bringen. Daß 
man von Seiten der Brittischen'Regierung 
die Fortdauer des Kriegs für sehr wahrschein» 
lich halte, darüber entscheiden die neulich ge» 
gegebenen Ordreö jur Embarkation von 12000 
Mann Truppen. Dieses Einschiffen der Trup» 
pen veranlaßte daö einstweilige Fallen der 
Fonds. 

Die jetzige Haupt Mtnisterial-Zeitung, the 
Morning -. Chronicle, enthält folgendes: . . E s 
ist jetzt bloS bekannt, daß die Tbüre zu einem 
Friedens »Traktat eröffnet worden, und man 
glaubt allgemein. daß beyde Theile gleich g«» 
neigt sind, de« Kampf zu beendigen. Ist die« 
seS so kann man einen glücklichen AuSganz 
hoffen, obgleich die Festsetzung von Prälimina» 
rten Zeit erfordert. Schwerlich erwarten wkr 
von dem Abschluß derselben etwas eher, alö 
b S nach der Prorogation deS ParlementS zu 
bdr«n " UebrigenS ist eS natürlich. daß selbst 
b e y U n t e r h a n d l u n g e n d l e K r t e g S r ü s t l i n g e n 



S a f t fortgesetzt w e r d e n . F ü r Sizilien soll e i n e 
Entschädigung auf dem festen Lande angeboten 
worden feyn; allein England will Sizilien 
«icht in Französische Hände kommen lassen. 

Herrn Fox Gesundheits-Umstände bessern 
sich fortdauernd. Der Russische Ambassadeur, 
Graf von Stroganoff, hatte am letzten Dien« 
ftage eine Konferenz mit demselben. Auch mit 
andern fremden Gesandten und mit den LordS 
Moira und Grenville hat Herr Fox Geschäffte 
unterbandelt. Gestern Nachmittag fuhr er 
spazieren; ein heftiges Regenwetter aber nö-
thtgte ihn, da er in einem offnen Wagen fuhr, 
bald umzukehren. Er hat jetzt eine solche 
Schwache in den Beinen, daß er auf einem 
Kissen aus und in den Wagen gehoben werden 
inuß. Zu Ehren der Vermählung des Lord 
Milton trug er gestern eine weiße silberne Ko-
karde. Ihr«: Majestäten hatten sich vorher tag» 
lich nach feinem Befinden erkundigen lassen. 

AIS Herr Basilico letzten Montag mit De-
peschen an Lord Parmouth durch Boulogne 
vassirte» versammelte sich daselbst eine Meng« 
Volks um ihn, welches ihn neugierig fragte, 
vb einige Hoffnung zu einem schleunigen Frie-
den wäre? eine Frage, worauf freylich ein 
Kourier nichts Bestimmtes antworten konnte. 

P a r i s , vom 10. Iuly. 
Dey Payonne wird ein ansehnliches KorpS 

h'Armee versammlet, dessen Bestimmung noch 
»iiibekannt ist. Unter andern marschiresi öooo 
Mann aus dem Lager von Boulogne dahin, 
worunter auch Italienische Truppen sich be-
finden. 

Den Ag. May starb zu Lüneville der Rußi» 
fche General Sergius Chtwlakow, vom Ne» 
giment Wladimir. Man legte seinen Leich-
nam in vollständiger Uniform, «ine goldene 
Ehrenmedaille um den HalS» mit seidenen 
Strümpfen und weißen Handschuhen, in ei» 
„em mit Rosataft auSgeschlagenen und mit 
silbernen Tressen besetzten Sarg; tm offenen 
Sarge wurde er nach der Kirche getragen: 
hier nagelte man den Deckel darauf fest; ein 
Rußisch r̂ Officier gieng vor dem Sorge her, 
und trug auf einem fammtenen Kissen daS 
Kreuz und die übrigen Dekorationen des Ver-
dorbenen; eine Menge Rußischer Soldaten 
trugen Kerzen; sein Grab auf dem Kirchhof 
ist zugemauert worden; man hat ihm die mili-
tamschen Honneurs erwiefen, und Almosen 
ßnv unter die Armen guöKetheik wvrdtn» 

I n Diso» hat eS in der IohanniSnacht 
Eis gefroren, und hier mehrere Nächte hin-
durch stark gereist. 

Aus dem Haag, vom 15. Iu ly. 
Unser Königreich wird nach Art der Fran-

zösischen Regierung immer mehr organisirt. 
Bey der Versammlung Ihrer Hochmögenden 
sind nun auch Sprecher der Regierung bt-
stimmt, welche die Gründe zu neuen Gesetzen 
entwickeln werden. 

Zufolge besonderer Berichte aus Paris 
(sagt unser Staats. Kvurant) nahm die Hoff-
nung zur Herstellung deS allgemeinen Friedens 
immer mehr zu. 

ES heißt, Admiral de Winter werde alS 
Ambassadeur nach Konstantinopel gehen. 

Zu Herzsgenbusch sind auf Veranlassung 
der Thronbesteigung unserS SvuveratnS bZ 
Gefangene in Freyheit gesetzt und begnadigt 
worden. Die Frau deS einen, die vor Freude 
fast außer sich war, ward von einem Sohn 
entbunden, der den Namen LouiS erhalten hat. 

Rom, vom 22. Iu ly. 
Die militairkschen Besetzungen in der Na-

he von Rom nehmen von Tage zu Tage zu. 
Zu Civita--Vecchia üben die Französin außer 
der Militair-auch die Civil Gewalt aus. DaS 
Pohlnifche KorpS, die Hannoversche Leaton 
und daS neu errichtete Regiment Latour d'Au» 
vergne sind allenthalben um Rom herum ver-
theilt. Die hiesige Stadt hat keine Französi-
sche Besatzung; aber eS befinden sich bestän-
dig durchmarschirende Truppen darin. Gene-
ral Duhem hat neulich einen Menschen ver» 
haften lassen, den man für einen Sl'ciliani-
schen Spion hielt. Der Unterhalt für gedach-
ten General beläuft sich täglich an Portionen 
und Rationen auf ungefähr iZo Piaster. 

Trtest, vom zo. Iunn. 
Die Aktion zwischev den Montegri'nern 

und den Franzosen ist am Zten dieses Monats 
bey Alt»Nagusa vorgefallen, nach welcher 
sich die ersten nicht nur koncentrirt. fondern 
auch verstärkt haben, und gegen die jevige ! 
Hauptstadt Ragusa gezogen sind. Ihre Art, 5 
Krieg zu führen, ist sehr grausam, weil ihnen 
von ihrem Bischof gewisse Prämien v̂ rheissen 
sind, nämlich für jeden Kops eines f̂ indlicherr 
Gemeinen jwey Dukaten, von einem jeden 
hbhern Rang ungleich mehr, so daß auf der? 
Kopf eines Generals ivo Dukaten sind. 



F l o r e n z , vom 22. Huny. 
Nachrichten auö Rom zufolge wurde da» 

selbst am iZten d. ein Konsistorium gehalten, 
dem daö ganze Kardinals »Kollegium bey-. 
wohnte, und worin dem Vernehmen nach be-
sonders wichtige Dinge verhandelt wurden. 
Man spricht unter andern von einer mit 
Frankreich abgeschlossenen Konvention, von 
deren Inkalt inzwischen noch nichts verlautet. 

Venedig» vom 21. Iuny. 
Man hat hier am slen Iuny auf dem Mar« 

kuLplaye in Gegenwart deö Herrn Dauchy, 
StaatrathS jdeS Französischen NeichS und 
Kommandeurs der Ehrenlegion und anderer 
Civll» und Militärbehörden tc. die Versuche 
mir dem Brand widerstehenden (antlncenclis. 
ris) Waffer deS Herrn Michael Conzatti nnt 
glücklichem Erfolg wiederholt. Es war zu 
dem Ende eine hölzerne Hütte aufgerichtet, 
innen und außen mit Pech, Oel rc. versehen, 
welche man anzündete und gedachtes Waffer 
darauf wirken ließ. ES wäre zu wünschen, 
daß einsichtsvolle Regierungen den Besiy die, 
seS Geheimnisses zu erwerben suchten, um den 
Verheerungen deS Feuers bey einer entstande-
nen Feuersbrunst Einhalt zu thun. 

Nürnberg, vom Z. Iuly. 
Heute Morgen "wurden Königl. Bayer!» 

scher SeitS die Wappen ringö um unsre Stadt 
herum außen an den Thoren angeheftet. Auf 
der sogenannten Bayreuther Seite wurden 
selbige jedoch Nachmittags aus Veranstaltung 
der Königl. Preuß. Behörden wieder adge» 
nommen. 

Vom M a y n , vom 7. Iu ly . 
Am 5ten dieses MendS starb der Prinz 

Ludwig Karl Friedrich von Sachsen. Koburg-. 
Saatfeld, der einzige Bruder deS regierenden 
Herz»gK und K. K. Feldmarschall - Lieutenant, 
im 52sten Jahre an einer Lungen Entzündung. 

Dem sehr thätigen und verdienstvollen 
Professor der Theologie, Konsistorialrath Wolf. 
5̂ . ^^.^lnt''ln, ist zugleich die bey dasiger 

U iver.ktit vakante Professur der Geschichte 
und damit verbundnen Wissenschaften über» 
tragen. 
^ Die Provinzen Essen und Werden bleiben 

nunmehr bestimmt unter Preußischer Herr» 
schaft. 

Wesel, vom 5. Iuly. 
Die hlesiqe Festung soll noch ansehnlich ver-

größert und verstärkt werden. Der Plan da-

zu ist bereits Bonaparte'n zur Approvativ« 
vorgelegt worden; die Kosten sind zu yMi l l . 
Franken angeschlagen. Die Lippe soll näm-
lich um dte'Stadt'herum und in der Gegend 
von Flüren in den Rhein geleitet, auch Bü-
derich soll dazu gezogen, mit 5 Bastionen ver-
sehen und durch Brücken mit dem dreSseltlgen 
Ufer verbunden werden. Überhaupt soll un» 
sre Festung, alS nördliche Gränzfestung, un^ 
gefahr in den nämlichen Stand gesetzt wer-
den, in we-lchem sschMaynz, Stroßburg und 
andere Vormauern des Franzosischen Reichs 
befinden. 

Vermischte Nachrichten. 
AuS der Bevölkerungsliste vvn Schlesien 

im Jahre 1805 ersieht man, daß im vorigen 
Jahre 15300 Ehen geschlossen, 89754 Kinder 
(worunter 520c? uneheliche) geboren worden, 
und 7508b (also 7319 mehr als lm I . 1804) 
gestorben sind. Die Menschenzahl wird auf 
2047000 geschäht. Seit 70 Iahren ist die 
Sterblichkeit nur smal größer gewesen, näm, 
lich im I . »7Z7. wo 91078. und im Jahre 1758, 
wo 82179 Menschen starben. Die größte 
Sterblichkeit im vorigen Jahre war bey den 
Kindern von 1 — ic> Iahren. Eö sind 5000 
Kinder mehr gestorben als sonst; die Blattern 
haben allein K929 getödtet. Die Serblichkeit 
auf den Dörfern war sonst gegen die Städte 
wie zr zu 28; jetzt wie 27 zu 2d. 

Die Wirthin im Gasthause zur neuen Her» 
berge in Gelnhausen zeugte in ibrer Ehe 8 
Kinder, und hat alö noch lebende Wittwe vvn 
90 Iahren von diesen 8 Kindern 47 Enkel, (»4 
Urenkel und r Ururenkelchen erlebt; folglich ist 
ihre Nachkommenschaft 120 Köpfe stark. 

Die Besatzung vvn Gseta soll jetzt Mangel 
an Lebensmitteln und Munition leiden, auch 
durch Krankheiten sehr geschwächt werden. 

Oeffentliche Nachrichten enthalten die Be» 
rechnung, daß durch die Begebenheit vvn Cat? 
taro dem südlichen Deutschland seit 4 Mona» 
ten ein Schade von 18 Mi l l . Gulden zugefügt 
worden sey. 

ES befinden sich nach einer genauen Zäh» 
lund 6,084,560 Ochsen und Kühe, zo Mill» 
Z07.bOc> Hammeln in Frankreich. Paris ver» 
braucht in einem Jahr b,,539,Ovo Pfd. Fleisch, 
ungefähr ein Viertelpfund täglich auf den 
Mann: I n den Departements iß de rF l " ' ^ 
bedarf bey weitem nicht so stark. Ems mv 



«ndre gerechnet kommt in Frankreich nur 14^ 
Pf. jährlich auf den Kopf, so daß deö guten 
Heinriche Wunsch, daß ein jed^r Bauer des 
Sonntags sein Huhn im Topfe baben sollte, 
ein frommer Wunsch, ein schöner Traum ge-
blieben ist. (Der Blasser dieser Bemerkung 
und Berechnung ist ein P.iriser Schlächtermet» 
ster, mit Namen Souvegrain). 

Der Unverkennbare, ein gewisser Rc'ger 
auS Frankreich, der seine Kün>ie in Maynz 
und in Frankfurt gez igt, bat sich ganz in 
der Stil»e auS dem letzlern Orte weggemacht, 
weil seine Taschenspieierey bey den Feuerprs» 
den herausgekommen ist. 

I n der Gemeine BrullieleS, Departement 
der Rhone, ist ein Kalb mit 2 Köpfen zur 
Welt gekommen. daS man aber mir Gewalt 
futtern muß, weil eS von selbst nicht an der 
Kuh saugen kann. Wie der eine Kopf die 
Warze ergreifen will, hat der andere auch Lust 
dazu, und treibt den ersten fort; so wie über» 
baupt beyde einerlei? Trieb zu haben scheinen, 
sie zugleich ausführen wollen, und daher mit 
nichts zu Stande kommen. Dir Eigenthümer 
füttert daö Thier daher mit Gewalt bald in 
diesem, bald in jenem Kopfe, und man sieht 
deutlich ani äußern Halse, daß jeder derselben 
seinen eigenen Gang zum Magen hat. 

Auözug eines Schreibens auS 
Edinburg. 

(AuS dem Morning Chronicle.) 
. . . . Die Nachricht von Lord Melvllle'S 

Freisprechung hat die ganze Stadt mit Jubel 
erfüllt. Denn, um die Wahrheit zu sagen, 
wir waren nicht wenig um ihn besorgt; itzt, 
da er schußsrey ist, dürfen wir eS wol gestehen. 
Keiner wußte uns bey der Sache mehr guten 
Much einzusprechen, als Deacon Ranken, 
Kdnigl. Hofschneider in Schottland, ein tie« 
fer Politikus in Kirchen» und StaatShändeln. 
Geseht, sprach er oft zu uns» wenn er vor 
seinem Tische stand, geseht ich wäre Schah» 
meiste? der Marine, und mein erster Gesell 
da gegenüber, der eben jetzt damit beschäftigt 
ist, dem Herrn Pastor einen Chorrock zuzm» 
schneiden, wäre mein Trotter, oder Zahlmei» 
sier. Verstanden? Sie sehen, er schneidet 
mit seiner großen Scheere wild ins Zeug hin» 
ein. RechtS und links fliegen die Abschnitzel, 
qroß und klein, in daö Tönnchen unter dem 
Tische. DaS ist so sein Profirchen, und ge, 

hört ihm von Gott und Rechtswegen, weil 
fem W v l^enlohn so gar gering ist. Alle Mon» 
tage verkaust der Hube die Lappen» und alle 
Dienstage schiebt er mir ew paar Gumpen in 
den Schudsack, ich weiß weder wie noch war» 
um? Gewiß nicht, weil ich ein Auge zuge-
drückt habe! V.rstanden ? Doch, ich wi l l den 
Fall sehen, ich hätte einS zugedrückt, fuhr 
Meister Ranken for t , wa5 chaot'ö, wein 
schsdt's? Der Herr Pastor dal einen ganzen, 
vollständigen Cbenock, mein G>«ell seine L p» 
pen, ich niei.ie vaar Or yer. S o machte S 
Trotter mit unsere Freund Mek'tt ie. Trolter 
n immt ein paar Mi l l ionen au5 der Bank , de» 
nutzt die Ad chniyel (di? Zins ri) zu seinem 
VoiMie i l , theilr mi t dem M. is ter , und 'chafft 
daö Geld wieder an O r t und Stel le. WaS 
will denn daö Publ ikum m.hr? Oder sollte 
er wohl gar, oder der H. 'rr Pastor, die Schnip-
pe! zurückverlangen? DaS wäre ja bei) Kas» 
sirern und Schneidern etwas unerhörtes und 
ein Greuel vor Gott und Menschen! 

Biographische Nachrichten. 
Alexander Berthier, jetzt Fürst von Neuf» 

chatel, ReichSmarschall und Kriegöminist-r, ^ 
ist ungefähr 48 Jahr alt. Er ward zu Ver» 
sailleS geboren. Sein Vater, ei« /ehr ge? 
schickter Ingenieur, befand sich an der Spiye 
deS KriegS-DepotS. Seine Erziehung leitete 
seine Neigung auf daö Militairfach. Noch 
sehr jung begab e» sich nach Amerika. Der 
zwischen den Englischen Kolonien und dem 
Mutterlande ausgebrochene Krieg rief ihn da-
hin. Seine Tapferkeit und feine Kenntnisse 
erwarben ihm schon im szsten Jahre daS St. 
Ludwigskreuz und den Cincinnatuö. Orden. 
1733 kehrte er mit der Achtung Washingtons 
nach seinem Vaterlande zurück. Als die Re» 
volution auebrach, nöthigten ihn seine Mit» 
bürger, das Kommando ihrer bewaffneten 
Macht zu übernebmen. Bald darauf ver-
schaffte ihm der Krieg eine neue Gelegenheit, 
sich auszuzeichnen. Er wohnte mehreren 
Feldzügen bey, und begab sich endlich nach 
Italien, wo er die Stelle eines Chefs deö 
General »Staads der Alpen-Armee bekleidete. 
AlS Bonaparte zum Oberbefehlshaber der 
Italienischen Armee ernannt ward, berief er 
ihn zu sich, um bey dieser Armee dieselbe 
Stelle zu bekleiden, und von dieser Zeit an 
wurde er sein würdiger Waffengefährte, I i» 



Egypten und Syrien und in dem berühmten 
Felozug von,8oo, wo er en Chef kornman» 
dirte, bestätigte er in den Ebenen von Maren» 
gv die Meinung, die man vvn ihm hatte. 

^l i terarische und Kunst.Nachrichten. 
I n Wien verfertigt man jetzt, unter dem 

Kriech. Namen Dtplasion» Dpppelt»Fortepia» 
no'S für 2 Personen, welche die reinste Har» 
monie für Doppelkonzerte geben. 

Der Marquis von Landedown hat einen 
Kahn bauen lasten, der zwey Kiele und Nu» 
der hat. und alS Modell zu einem größerm 
Lahrzeuge dienen soll. Tey dem Versuche 
auf dem'Meere zeigte sich, daß er bey weitem 
schneller alö jedes andere Boot gieng, und den 
Wellen besser widerUehen tonnte. Die Erfin» 
dung des Marquiö wird bereits an einem 
größcrn Fahrzeuge ausgeführt» 

Miller, ein La>.dwirth bey Cambridge, 
hob tm August 1804 eine Weizenpfianze auö 
der Erde, theilte sie rZmal und verpflanzte die 
Theile wieder. I m September hob erste wieder 
heraus, und machte b? Theile, und im April 
1805 auö diesen wiederZov verschiedene Pfian» 
Zen. Zur Zeit der Erndre gewann er davon 

Aehren, die ihm, auö einem Kern, 
fast einen Scheffel Getreide gaben. 

DeS Katechu, alö Hopfen > Subst i tu t zum 
B ie ib rauen . bediente sich Herr Dammare, 
Apotheker zu S t . Omer mi t dem besten Er fo l -
fie.5 er rechnet 80 Gran trockenes Katechu auf 
die Pinte M a l z . oder 1 P fund auf die Tonne. 

Gerict, t l > che Ve ka n n tm a cli u a e n. 
Vvn Em. Edlen Rattie der Kaiserlichen Stadt 

^vrpat wird dcsmittclst, in Folge Auftrags Sr . Er-
cnlcn; des Herrn Civil-Gouverneurs/ wirklichen 
EtatsratbS und Ritters von Richter, bekannt ge« 
macht, daß am 2?sten d. M . über eine an dcr Klad-
dowov der biestgen Kreis Rcnterey zu veranstaltende 
Maurer, und Schlosser Arbeit hiesclbst, ein Tora 
gei l ten werden soll, und haben sich dicic«ia«n, die 
diese Arbeit übernehmen wollen, an gedachtem T.'gc 
Vormittags bep Em. Edlen Ratbc einzufinden, und 
ihren Minderbot zu verlautbaren, worauf dem Min-
dcstfordernde» die Arbeit nach gehöriger Sicherheit 
überlassen werden wird. Gegeben Dorpat-Rath-
Haus, den Listen J u l i i«o6. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ratbs 
der Kaisers. Stadt Dorpat. 

Bürciermeister Fr . Akermann. 
. C- L. T l omson, loeo Sekret, t 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
T>or»al fügen.hkemir zu wissen: Demnach Ein Ed-
ler Rath «s für höchst nochwcndis gefunden, daß für 

diese Stadt ein Gcstndemäkltr, sowol für die männ-
lichen als weiblichen Domestiken, angestellt werde, 
diese Anstellung auch lediglich Einem Edlen Rathe, 
nach dem i5 i s- der Polizev - Ordnung kompeMt: 
so wird dieses hiedurch zu jedermanns Wwcnschaft 
gekracht, mit der Aufforderung, daß dleiemgc»,, 
welche sich zum Dienst eines Geimdemaklers qualm-
ziren zu können glauben, innerhalb Tagen » n-uo 
sich den Einem Edlen Rathe zu melden haben, worauf 
f»e über die Instruktion und über die Bedingungen 
gedachten Dienstes das Weitere vernehmen werden. 
Wornach, wen es angeht, sich zu acdtcn hat. Gc-
geben DorpatS-Rathhauö, den 21. J u l i 1^06. 

Hm Namen und von wegen Eines Edlen Rath? 
der Kaiserl. Stadt. Dorpat. 

Burqermeister F. Akermann. 
. W- Lukascheweky, loeo Sekret, t 

Vsn Em. lobl. Vogtey-Gericht wird hiermit 
telst bekannt gemacht, daß am zofien I u l y und an 
den folgenden andern Tagen, Nachnnttagg um L 
Uhr daöInventarium sämmtlicher Buden-Maaren 
der Frau Bürgermeisterin Schaaffe, aus hiesigem 
Ratbhauje önentlich und gerichtlich versteigert wer-
den soll. Kaufliebhaber haben sich daselbst einzufin-
den und ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren. 
Dorpat, den i?ten I u l y iso6. 

A-Schumann, Sekr. d-Niedergerichte. s 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Da ick die bisherige Beköstigung der 

Speise»Gäste in meinem Hauje, ohnweit dem 
Nothhause in Dorpat, aufgehoben habe, und 
nur gegen monatliche Pränumeration Speisen 
auS dem H^use verabfolgen lassen kann; so 
habe ich hiervon nicht allein Ein Hochgeehr-
tes Publikum benachrichtigen, sondern dasselbe 
auch zugleich ergebenst ersuchen wollen, wenn 
Eltern oder Vormünder ihre Kinder bey mir 
in Penston zu geben willenS wären, mich de» 
ren Zutrauen zu schenken, indem ich verspre-
chen kann, gegen eine halbjährige Pränume-
ration Letztere bestmöglichst zu deHandeln und 
zu begegnen. 
l Johann S t e i n . 

Auf dem Gute Alt-WrangelShoss sind noch 
ein Paar hundert Löse Haber und 5c» Ldfe Ger» 
stenmalz zu verkaufen. I 

Ein junger ungeheyratheter Mann, der 
über sein? gute Führung und gehörigen Kennt« 
nisse, welche er ron der Landwirtbschaft besitzt, 
die besten Zeugnisse aufzuweisen hat, wünscht 
entweder alö Disponent, oder auch alö Buch» 
Halter anq stellt zu werden. Zu erfragen ist 
er beym Hrn. Gouvernements »Sekretaire 
Eschschol,. 1 

Ein perfekter Russe» »elcher auch ehAnilV 



spricht, erbietet sich bey Herrschaften als Kut-. 
scher, oder auch als Bedienter in Diensten zu 
treten. Zu erfragen ist er tm Groß Lamby-. 
schen Haufe. l 

I m 2ten Stadttheil, an der sogenannten 
kleinen MistbergSstraße ist ein WohnhauS von 
zwey geräumigen Zimmern nebst Feuerheerd 
Iahrweise zu vermiethen. Die Bedingungen 
sind in dem neuen Hause deö Herrn Grafen 
Münnich und zwar von dessen Koch Johann 
zu erfragen. Z 

Der Schlösset meisler Taure wünscht einen 
Burschen von guter Fübrvng in die Lehre zu 
nehmen. Wer dieseö Metier zu erlernen Lust 
hat, hat daö Nähere mit ihm selbst zu verab» 
reden. z 

ES wird tn einem Hause hier tn der Stadt 
ein Bedienter, der zugleich zu kutschen ver» 
steht, und zu Bestellungen, besonders aber 
zum Einkauf zu gebrauchen ist, verlangt. Nä-
here Nachricht ertheilt die ZeitungS^Expe-
dition. Z 

Ein junger Mann, welcher einige noch un» 
besehte Stunden auszufüllen wünscht, erbte» 
tet sich, einigen respektiven hiesigen Kaufleu-
ten ihre Handlungsbücher, gegen eine billige 
angemessene Vergütung das Jahr hindurch 
zu führen, daö Nähere erfährt man in dem 
Haufe deö Herrn VisirerS Röder bey Herrn 
Lucaschewöky. 3 

Die Wittwe Gutjahr ist Willens ihr im zten 
Stadttheil unter der Nro. l belegenes Hauö 
unter guten Bedingungen zu verkaufen. Kauf« 
liebhaber haben sich deö Preises wegen an den 
H e r r n Prevot zu wenden. z 

Wann Eltern ihre Kinder dem Unterricht des 
Kaiserl. Gymnasii oder der öffentlichen Schule in 
Dorpat anvertrauen, und in einem ordentlichen 

Hause unter Aufsicht/ woselbst dieselben auch bekösti-
get werden können, unterzubringen wünschen, de- , 
nen kann die Zeitungs--Expedition nähere Auskunft 
geben. s 

I ch ersuche alle diejenigen/ die eine rechtmäßige 
Forderung an meine Wirthin machen zu können 
glauben, innerhalb ^ Tagen die Zuneige darüber 
bey nur zu machen, indem ich widrigenfalls nach 
ihrer Abreise für nichts anftomme. 

T. E- Weinmann/ 
Miiversitars-Gärtner. z 

Meinen resp.Gvnnern und Freunden maclie hiermit 
ergebenst bekannt/ daß ich mein Logis verändert ha-
be, und nunmchro in der Behausung der Madame 
Vogelfang, in der Narvschen Vorstadt, ohnweit der 
steinernen Brücke, par terre wohne. Zugleich cm 
psehle mich dem hochgeehrten Publikum in Verferti-
gnng der neuesten und bequemsten Arten von Bruch-
dändern, nach ausländischer Manier gearbeitet, le-
dernen Beinkleidern, Handschuhen :e. und versiche-
re die prompteste und billigste Bedienung, 
s G. F r i s c h m u t h , Handschumacher. 

Die Frau Majorin von Stackelberg ist 
Willens von hier zu reisen und macht solches 
deSmittelst bekannt, damit sich diejenigen, wel» 
che etwa rechtmäßige Forderungen an ihr haben 
könnten, b.y ihf n.ess'fn mögen. 2 

Ger GoldschmidSgesett Nteolauö Strandberg ist 
Willens, binnen kurzer Zeit von hier zu reisen und 
macht solches desmittelst bekannt, damit sich diejeni-
gen/ welche eine rechtmäßige Forderung an ihn zu 
baben glauben, sich mit solcher bey der Kaiscrl. Po-
lizey hjeselbü melden mögen. 5 

Angekommene Fremde. 
Den 14 Juli. 

Die Frau Kapitäne v. ÄZestenreyt?, von Hel» 
demetz, logirt bey der Wittwe Penfa. 

Den igten. 
Herr Lieut. v. Oetting-'n, von Kokenkau, logirt 

tm St. Petersb. Hotel. 

Witterungsbeobachtungen. 

2306 I u l y . 
Thermometer. 

Ncaumur. 
Barometer.^ W i n d e . Zustand 

der L u f t . 

Mittwoch iL. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4 »5. S 
21. 7 
17- 2 

27. «9 
8Z 
87 

O. still. 
S . siill. 
O- schwach. 

bew. Hern, meist hell, 
wolkig Hern, stark -Reg. 
bewölkt. 

Donnerstag tz. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

<6. Z 
22. 5 
»6. 1 

i4. 2 
55. 5 
14. 0 

27. 92 
95 
92 

NO. still. 
N- still. 
NO. still. 

ON. still. 
N. still. 
N- still. 

meist bell. 
wolkig mitSonnensch. 
meist bewölkt. 

Freytaz 20. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

<6. Z 
22. 5 
»6. 1 

i4. 2 
55. 5 
14. 0 

Ss. 85 
82 
St 

NO. still. 
N- still. 
NO. still. 

ON. still. 
N. still. 
N- still. 

kleiner Regen. 
Regen. 
bewölkt hernach Regen. 



Dbrp t s e h e 

t u n g . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

t l o . 6 o . Mittwoch, den 2Zst-» Iuly 1806. 

S t . P - t e r i b u r g , v o m I u l y . 
I n S r . K a i s c r l . M a j e s t ä t , dem dlri» 

airenden Senat mit Höchsl-igenhändiger Un-
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten und zwar: 

I m rsten vom 4ten I u l y : Dem Vorsitzer 
im Civilhofe zu TobolSk, EtatSrath Nesanow, 
haben Wir daS Kronland im Gouvernement 
und Kreise TobolSk, welches sich bey ihm ln 
Pacht befindet, auS zwey Abcheilungen be» 
steht, wovon die eine Maturachin und die an-
dere Mursenkow genannt wird, und Z50 De» 
ßätinen nebst einigen Faden gutes Land hat, 
Allergnädigst tn erb und eigenthümlicken Be-
sitz verliehen. Wir befehlen daher, ihm selbi» 

eS, nach der gesetzlichen Ordnung, abzuge» 
en. (kontras. Graf Alexet Waßiljew.) 

I m sten vom 5ten Iu ly : Auf die Unö 
überrei6)te Bitt>'6irift von dem Stadthaupte 
zu Wologda, Stepan Mitropolow, und auf 
daS Zeugniß deö Präsidenten der Akademie der 
Künste über die ausgezeichneten Fortschritte 
deS tn dieser Akademie studirenden Pflege» 
sohnS besagten Mitropolow. Nikolai Katin, 
befehlen Wtr Allergnädigst. benannten Katin 
auö der Wvlogdaschen Stadtgemeine und auS 
der nach seinem gegenwärtigen Stande festge-
setzte Kopfsteuer auszuschließen, auch ihm daS 
Recht zu geben, alle diejenigen Vorzüge ge» 
niesten zu können, welche die auf der Äkade» 
wie der Künste Studirenden sich erwerben. 

I m zten vom raten Iuly. Den Rath im 
Rameralhvfe von Livland, Kollegienrgth Ba-

gogufwudt, welcher im gegenwärtigen Range 
Ein Jahr und vierMonate über die verordnete 
gesetzliche Zeit ausgedient hat, erheben Wir 
Allergnädigst zum Etatörarh. (kontras. Iu» 
stijminlster Fürst Lopuchin.) 

Zufolge S*r. Kaiserl . Majestät , dem 
Senat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Iustijminister und Ritter. Fürsten Peter Wa» 
ßlljewitsch Lopuchin bekannt gemachten, Aller» 
höchst namentlichen UkaseS vom ytenIuly, soll 
der Kollegienassessor Peter Grigorow. um wie» 
der einen seinem Range und seinen Fähigkei-
ten entsprechenden Posten zu erhalten, bey der 
Heroldie gerechnet werden. 

Auf S r . "Ka i se r l . Ma jes tä t , d e m 
Senat von dem Herrn wirklichen Geheime-
rath. Minister des Innern und Ritter, Gra» 
fen Viktor Pawlowitsch Kotschubei bekamt 
gemaä)te, Allerhöchst namentliche Ukasen vom 
bren I u l y , sind folgende in der gewesene» 
Kampagne vvn 1805 bey der Armee gestandene 
Feld »Postmeister, der Titulainath Karl Gon, 
golz, der Kollegtensekreta>r Iegor Kummet 
und der GouvernementSsekretair Karl Htr?, 
auf daS Zeugniß der MilitairbefehlShaber.für 
ihren eifrig geleisteten Dienst, erstere beyde zu 
Kollegienassessoren, und letzterer zum Titulakr« 
rath befördert; auf Vorstellung deS Kriegs» 
gonverneurS von Weißrußland, H e r r n Gene« 
ralS von der Kavallerie Mkchelfon, sind für 
i h r e n a u s g e z e i c h n e t e n D i e n s t » folgende pe» 



^ Kanzle!) desselben stehende Beamte, der 
^ollegiensekretair Terentje», die Gouverne-
mentösekretairS MargonStot und Babenkin, 
und der Kollegienjunker Artemjew, Allergnä» 
digst jum folgenden^Rang erhoben. 

Allerhöchstes Reskript S r ! K a t s e r l . M a » 
zestät an den Herrn Oberkammerherrn, 
wirklichen Geheimerath und Ritter, Für» 
Aen Golizyn. 

Fürst Alexander Mickailowitsch! 
Die Absicht, welche Sie in Ihrem Schrei» 

den zu erkennen gegeben haben, die von Ihnen 
durch die Wiedereinlösung nach ihrem verstor, 
denen Bruder, dem Fürsten Sergei Michails» 
witsch erworbenen, nebst den noch zu erwer-
benden angrenzenden Gütern, zum Besten 
deö Golizynschen Hospitals und Armenhauses 
zu bestätigen, ist ein neuer Beweis Ihrer 
wvhlthätigen Sorgfalt für diese Stiftung. 
Alle I h r e , nach dem Ihnen eignen wohlthäti, 
aen Antriebe gefaßten Entwürfe über diese 
Bestimmung, bestätige Ich in ihrer ganzen 
Kraft mit vollkommenem Vergnügen, so wie 
auch für die Zukunft die unbeweglichen Güter, 
die von Ihnen und Ihrem Geschlechte oder 
auch von anderweitigen Personen dieser St i f -
tung auf die gesetzliche Art zugeeignet werde?» 
Herselben auf immer nach eben dem Rechte, 
nach welchem sie sich in Privatbesitz befunden 
haben, fest verbleiben sollen. 

Nehmen Sie bey dieser Gelegenheit die 
Versicherung Meiner wahren Wohlgewogen, 
hett an, mit welcher Ich jederzeit verbleibe 
I h r wohlgeneigter. 
DaS Original ist von S r . K a t s e r l . M a » 

jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
A l exan der. 

Ht.PeterSb.« d. 28. April r8oü. 

R e v a l , vom zo. I u n y . 
DaS Gerücht, alö ob die Russischen Welt-

»msegler tn China Unannehmlichkeiten gehabt 
»der wol gar tnSGefängniß geworfen worden, 
jst völlig kngegründet. ES sind vor wenig 
Tagen zwey Briefe vom Herrn vvn Krusen» 
Kern auS Canton angelangt. Von Kamtschat-
ka bis Makao hatte sein Schiff Nadelhda eine 
zwar stürmische, aber glückliche Fahrt, denn 
kö leqte dieselbe tn vier Wochen zurück. Hier 
erwartete er daS zwevte Schiff. die Newa, 
welche dr«y Monat unterwegs war. D e r Na. 

deshda w o l l t e man nicht erlauben, nach Kar»> 
ton heraufzusegeln. (Die Ursache lst nicht 
beygefügt; vermuthlich weil sie keine Handels» 
Produkte am Bord hatte, oder weil sie zu krie« 
gerisch aussah.) Herr von Krusenstern gienz 
daher an Bord der mit Pelzwerk reich belade» 
nen Newa und mit derselben nach Kanton, 
wo er sehr gut aufgenommen wurde, auch so» 
gleich die Erlaubniß auswirkte, die Nadeshda 
nachkommen zu lassen. Die Geschäfte gehen 
schnell und gut von statten und tm Anfange 
deö MonatS September hofft er in Kronstadt 
einzulaufen. — Einer großen Gefahr ist er 
entronnen, ohne sie einmal zu kennen. Auf 
dem Wege nach Makao nämlich wurde er von 
mehr als zoo Böten umringt, die er für Fl» 
scher hielt, und Hegen die er daher nicht die 
geringsten Anstalten machte. Er erfuhr nach-
her, daß eö Seeräuber waren. Glücklicher 
weise trennte der Sturm sie von ihm, sonst 
würde sein Schiff in ihre Hände gefallen seyn» 

L o n d o n , vom kg. I u l y . 
Am letzten Freytage wurde bey Hrn. Fo? 

ein KabinetS « Konseil gehalten, an welchem 
alle höhe Staatsbeamte Theil nahmen. Am 
Sonnabend traf Hr . Basilico mit Depeschen 
von Frankreich wieder ein. Die Erwartung 
w«r aufö höchste gespannt, und diese St im» 
mung war von einigen Spekulanten zur Er-
niedrtgung deö Preises der Stocks gebraucht 
worden. Alleö fragte daher begierig nach den 
erhaltenen Nachrichten, deren Inhal t aber 
bis jetzt ein völliges Geheimniß geblieben ist. 
Noch am Sonnabend Abend versammelte sich 
ind ß ein KabinetS .Konseil wieder bey Hrn. 
Fox und die LordS Spencer und Grenville hat-
ten am Sonntag Pr iva t ' Konferenzen mit 
demselben. Der Prinz von Wallis halte auch 
eine Unterredung mit ihm. Aber seitdem 
herrscht völlige St i l le , welche zu einer Erhö«. 
hung deö Preises der Fonds beytrug. Heute 
geht Hr . Basilico mit Depeschen wieder nach 
Paris ab. und man behauptet, daß die Unter«. 
Zeichnung der Präliminarien oder der Abbruch 
der Negoziationen daS Resultat dieser Depe» 
schen seyn werde« 

P a r i s , vom 14. I u l y . 
Am Tage nach seiner Anlunst allhier, spei-

set« der Herr von Oubri.l bei) S r . Durchl. 
dem Herzog von Benevent — Herrn von Tal» 
teyrand. 



N e a p e l , den » z . I u n y . 
„All-S ist in Bereitschaft, um Gaeta an» 

zugreifen. Die schrecklichen Batterien, die 
man gegen diese Festung angelegt hat, bürgen 
für den glücklichen Erfolg, too Kanonen und 
25 Mörser erwarten dloS Befehl, um Feuer 
zu speyen und einen Sturm vorzubereiten, der, 
wie man versichert, am Ende dieses Monatö 
oder in den ersten Tagen deS I u l y statt haben 
soll. Trotz der Hartnäckigkeit deö Prinzen 
von Hessen, ist eS doch leicht zu sehen, daß 
er selbst glaubt, nicht länger Widerstand thun 
zu können. Schon hat er alle Kostbarkeiten, 
die sich in setner Festung befinden, einschiffen 
«nd nach Sizilien führen lassen Herr Val» 
lelongue, Kommandant deö Geniewesenö, ist 
durch eine auö der Festung abgeschossene Bom-
be am Kopf verwundet worden und an seiner 
Wunde gestorben. Sein Verlust wird allge-
mein bedauert." ^ ^ 

Die Hitze ist hier jetzt blö auf s? Grad ge. 
Alegen. ^ , 

I n der ganzen Gegend von Paris hat man 
mkt der Getreide Erndte bereits den Anfang 
gemacht. M a n ist mir der Ausbeute sehr zu, 
frieden. 

M a n versichert, daß das Decret über die 
veue Organisation deö öffentlichen Unterrichts 
vächstenS erscheinen werde. Eö soll in Zu» 
kunft in Frankreich nur ein einziges Lehr» 
Korpö unter dem Titel: Kaiserliche Universi« 
tat existiren. Diese soll durch einen Groß, 
rnetstcr, den Bonaparte ernennt, regiert wer« 
den. S ie wird auö 28 Akademien in den ver» 
fchiedenen Gegenden des Reichs bestehen. 
Jede Akademie bekömmt 4 Fakultäten. Die 
Professoren, die sich dem Unterricht widmen, 
müssen in Gemeinschaft und eheloö leben; 
doch wird diese letztere Bedingung aufhören, 
so wie sie im Amte steigen. Der Großmeister 
der Universität bekömmt einen Rath und hat 
die Ehre, in daö Kabinet Bonaparteö eingelsf» 
sen zu werden. Alle Mitglieder der Universi» 
tat tragen ein schwarzes Kleid mit einem 
Palmzweig auf der linken Brust, der von 
Seide. Silber oder Gold nach den verschie. 
denen Graden gestickt ist. Die Professoren 
müss«n auf dem Katheder in schwarzer Toga 
erscheinen. Die Güter der Universität sollen 
bestehen in Renten auf dem großen Buche und 
in den Zehnten von allen Pensionen, welche 
Die S c h ü l e r i n den L y c ä e n , Sekundärschu len 

u«d selbst w de« Privatsckule« bezahle». 
Diese Summen werden ihr ein jährliches Ein* 
kommen von 1 M i l l . 5 <xxx> Fr. abwerfen. 

P a r i s , vom 15. I u l y . 
Außer dem Hrn. von Oubril sind noch t 

Rußische Generalö hier angekommen. 
R o m , vom 25. I u n y . 

Die Lage Gaeta'S ist noch immer die näm« 
liche. Der Prinz von Heften » Philippöthal 
seht ununterbrochen daö fürchterlichste Feuer 
gegen die Werke der Belagerer fort, die über« 
dieS nur langsam daran arbeiten, und nach 
ihrer eigenen Aussage vor Ende I u l y nichts 
gegen die Festung werden unternehmen kön« 
nen. Vergangene Woche bemerkte man, daS 
mit der Negierung von Neapel unterhandelt 
wurde, der Gegenstand aber ist noch unbe« 
kannr; Montags und Dienstags wurde auch 
nicht auö der Festung gefeuert; seitdem aber 
wird daS Feuer ununterbrochen fortgesetzt. 

Die Franzosen behaupten, sie wollen im 
I u l y mit zcxzoo Mann die Festung bestürmen, 
u. alödann werden sie freylich sie vielleicht ero» 
bern» jedoch muß daö Blutbad schrecklich seyn, 
und Tausenden wird eS erst daö Leben kosten. Ob 
aber die Franzosen diese würklich aufopfern 
werden, um eine Festung zu erobern, die thnea 
lein?« Nutzen gewahrt, und die die Englän-
der von der Seeseit« mit leichter Mühe i» 
Zeit von einer halben Stunde ruiniren tön« 
nen daö muß die Zeit lehren. 

AuS dem H a a g , vom rq. I u l y . 
Die Hoffnung, daß eS zwischen Frankreich 

und England zum Abschluß von Friedensprä-
liminarien kommen werde, dauert fort. E i -
nige Nachrichten sagen, General Clarke dürfte 
sich tn der Folge nach London begeben. 

Se . König! > Majestät haben auf geschehe» 
neö Ansuchen daö beständige Präsidium der 
Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Hartem übernommen, welche nunmehr den 
Titel führen soll: „Königl. Gesellschaft der 
Künste und Wissenschaften." Die Gesellschaft 
hatte eine Deputation an den König gesandt, 
die unter andern in ihrer Anrede erklärte, daß 
die Liebe zu den schönen Künsten und Wissen« 
schasten in dem Vaterlande Eraömuö, Gro« 
tiuS, des Boerhave rc. noch nicht erloschen 
sey. 

Der größte Theil der Französischen TruA 
Pen verlaßt nun Holland, und begebt my 
nach Wesel, Kölln und Boulogne. Es 5 " ^ 



büß kn der Folge nur M-y Regimenter Fran-
zbs. Truppen in Holland bleiben würden. 

Amsterdam, vom ry. Juli). 
Man will zwar die Nachrich haben, daß 

die Präliminarien zwischen Frankreich und 
England bereits unterzeichnet wären; allein 
diese Nachricht ist obne Zweisel zu voret >g. 
Ausfallend ist eS, daß mit dieser Nachricht die 
Ansührung verbunden wird, daß eine allgemei-
ne l>eUl?cikirl'Ng der Küsten und Flüsse bereits 
Zugeordnet wäre. 

AuS der Türke», vom l t . Iuly. 
Die letzte zur heiligen Sradt Mecca zie» 

hende Karavane, welche der Pascha von Tri» 
poli di Soria e^corri>te, ist in der Wüste von 
eincr j blreichen Rotte Wechabiten angefallen, 
der größte Td^il nach einem VerzweiflungS» 
vollen Gefechte niedergemacht, und die weni-
gen. derer das Würge chwerdt schonte, in die 
Sklaverey weggeschleppt worden. 

I n der zweyren Hälfte des Iuny wurde 
der gewöhnliche Tribut der Barbaresken dem 
Großberrn überreicht. Er war mit einem 
außerordentlichen Geschenke bezäbmter Afrika» 
nischer Löwen. Tvger und Panter beglellet. 
Daqegen haben zwey Fregatten d.m Dey die 
erbetene Munition nach Algier überbracht. 

NegenSburg, den 14. Iuly. 
Manche Diplomatiker zweifeln noch im» 

wer an dem baldigen Abzug der Französischen 
Armee, indem sie den Veränderungen tn Ra-. 
gusa einen bedeutenden Einfluß auf die Ent-
schli ßung zu St. Petersburg unterlegen. 

AugLbu rg , den 14- Iuly. 
DaS hieuge weltberühmte RathhauS wird 

d r Kbnigl. Bayerschcn Landesdirektion der 
Provinz Schwaben zum Versammlungsort die» 
nen. Sie kommt auf den Herbst aus Ulm hierher 
und eS ist schon der Plan zur innern Einrich» 
tung jeneS Gebäudes für dieselbe entworfen. 

Die Bankgeschäfte, welche in Augsburg 
immer bedeutend waren, gehen jetzt vorzüglich 
mit Italien sehr lebhaft. 

CarSruhe, den iv. Iu ly . 
Ueber die Person unsrer Cburprin;essin ist 

nur eine Stimme. Mehr Grazie, Naivität 
und Güte tn lieblichere Formen zu fassen, ist 
nicht möglich. Sie ist mittlerer Taille, 
schlank, dunkelbraun von Haaren; ihre Au-
gen sind äußerst lebhaft, die Nase sanft gebo, 
«e« — in der Thal, sie ist eine der schönsten 
Damen unjerü Zeitalters. Alb bey ihrem 

Einzug d le I-'genb der Stadt den Staatswa-
gen mit Blun.enguirlanben un schlang, I.hnte 
sie sich heraus und half seihst dü Gmrlanden 
ewssass.ii — I > der Hof Lnquelte sind ei-
nige V.ränderungen getroffen. Niemand 
darf mehr in Stieseln Hey Hofe erscheinen. 
— Die Hsarzöpfe lind beym Militair abge-
lchafft-

Vom M a y n , vom 15. Iu ly. 
Die Gelrcidepreise fallen tn wachsen be, 

trächtlich, weil dte Kornwucherer mit ihre» 
Vorrathen bey dem Anschein zu einer fehrge» 
segneten Erndte endlich heraukrück. n. 

B e r l i n , vom ,q. Iu ly. 
Vorgestern ist der CabinetS - Minister, 

Graf von Haugwitz, bey Sr. Königl. Maje-
stät in Charlotcendurg gewesen. Gestern hat 
er den Grafen vsn StarkelberA dabin begleitet, 
weicher Sr. Majestät ein Schreiben dcSKay-
serS Alexander übergeben hat. 

Vorgestern traf ein Russischer Kourier von 
St. Petersburg hier ein. Er hatte die Reise 
tn sehr kurzer Acit, nämlich tn 8 Tagen zu» 
rürkgelegt. Die von ihm mitgebrachten De-
peschen beziehen sich aus die Differenzen deü 
hiesige« Hof> S mit Schweden. Der Graf von 
Stackelberg hatte gestern früh eine Audienz 
beym Könige und darauf die Gnade, von Sr . 
Majestät zur Mittagstafel eingeladen zu wer-
den. 

Gre t fSwa ld , vom 17. Iuly. 
Gestern Morgen geruheten Se. Kbnigl« 

Majestät, den Kapitäin bey dem Feldmes-
sungk»KorpS,Skoldebrand, mir einem Schrei-
ben an den König von Preußen abzusenden, 
welches dem General, Grafen von Kalkreuth, 
in Pasewalk überliefert ward. 

Der Major, Graf von Kalkreuth, ist die-
sen Nachmittag mit einem Briefe an den Kb» 
nig von dem General, Grafen von Kalkreuth, 
hier angekommen und reisete kurz darauf mit 
der Antwort Sr. Kbnigl. Majestät wieder ab. 

AuS P 0 m mern , von, ly. Iu ly. 
Der Nußisch Kaiserl. Gesandte, Herr von 

Alop^uS, ist nach Empfang eineS KouricrS 
von seinem Hofe heute nach dem Königl« 
Hauptquartier zu GreisSwald abgereiset. 

Ein berühmter Schriftsteller zu GreifSwald 
hat sich mit einem Lieutenant duellirt und ist 
in die Hüfte geschossen worden. 

Schonen, vom iü. Iu ly. 
Die vvn unserm König im Milttalrwesen 



getroffene Veränderungen sind dke wichtigsten 
Wc Kar le des i , ten Zciren. D ie Garde Re-. 
gimeuter sind, mir Ekydhung der Wohnung sur 
Suba l t e rn . Off ic iers und Gemeine, auf die 
Häl f te reduciit, und sollen tünsl lg emePsianz» 
schule wcrden, auö welcher die hdhern Offt» 
rierS genommen werden können. Vorzügl ich 
talentvolle OfficierS von den andern Regimen» 
kern werden nach diejem auöerle>enen KorpS 
verseht. Auch oaö gewordene In fan te r ie Re» 
tzl'nent in Schonen ist mi t einem dadurch be» 
würkten aerinaern Solde sür die Kompagnie» 
Chefs aus die Halste herabgesetzt, und die 
Vorl iebe des Königs sür den eingetheilten 
oder nationalen Thei l der Armee »welcher m i t 
vorzüglicher Fertigkeit in den Waffen Ueoun» 
gen mehr Pat r io t tömus und belfere «Sitten a lö 
der geworbene verbindet, ist nicht zu verken» 
nen. — D i e ganze Kavallerie w i rd nach und 
nach zu Husaren und leichten Dragonern um-, 
geformt , und die In fan te r ie auf A r t der 
ger orqanlsirt. D ie ganze Armee >oll in Ba» 
ta i l lonS, Br igaden und DivisionS eingetheilt 
werden. Wahrscheinlich erhält Schweden 
«uch eine Landwehr. 

Kopenhagen, vom iq. Iu ly. 
Daö im Jahr ^7^2 bey der Universität in 

Kiel errichtete sogenannte Ehrengericht soll, 
wie man jetzt vernimmt, wieder aufgehoben 
werden. 

Unter mehrern Dänischen, neuerdings 
nach Brittischen Häfen aufgebrachten Schlf» 
fen, ist auch dqS von Ostindien, unter dem 
Kommando deö Lieutenants Rasch» zurückkeh» 
rend? Packetboot. 

Zwcy Französische Fregatt« Schiffe. die in 
den Nordischen Gewässern kreuzten, sollen 
mehrere von Wallfischfang bey Grönland zu» 
rückkehrende Engl. Schiffe genommen und »er» 
stohrt haben. 

Vermischte Nachrichten. 
ES befinden sich jetzt 12 Nuß. Linienschiffe 

und q Fregatten im Mittelländischen Meere. 
Sie sollen noch durch 4 Linienschiffe und 3 Fre, 
gatten verstärkt werden. Außerdem besteht 
die Rußische Seemacht im schwarzen Meere 
auö b Linienschiffen und 4 Fregatten; zufam, 
wen 22 Linienschiffe und ib Fregatten, welche 
wenigstens eine Equipage von 18 bis 20000 
A^ann erfordern. 

Ein Kind von !Z Monaten, welches über 

85 Pfund wiegt, zieht alö eine seltene Natur-
erscheinung die Aufmerksamkeit der Aerzn und 
des Publikums auf sich. Es ist weiblichen 
Geschl.chtS. und in dem Dorfe Wallmering, 
im Kbnigl. Dorfe Deggendorf an der Donau» 
geboren. Die Mu?ter, welche die,eS Riefen-
kind öffentlich sehen läßt, ist von ziemlich ma» 
germ Körper. Bey der Geburt war eö nicht 
größer, alö gewöhnlich ein gesundes auSge» 
trageneS Kind zu seyn pflegt. Vier Wochen 
nach feiner Geburt sieng eö auf einmal a>? so 
zuzunehmen, daß eS in seinem jetzigen Alter 
von Jahr die Schwere von 80 Pf. erhielt. 

Einer heute von Cuxhaven eingetroffenen 
Nachricht zufolge, ist gestern Nachmittag von 
dem Kapitain der daselbst vor Anker gegange, 
nen Fregatte Amaranthe der dortigen Behörde 
schriftlich angezeigt worden, daß derselbe die 
Ordre erhalten habe, sich künftig aller Feind» 
feligkeiten auf der Elbe und an den Hannö» 
Verschen Ufern zu enthalten. 
Erprobtes M i t t e l , die S p a l t e n 

und Risse an den i rdenen To» 
batSpfei fen zu verki t ten. 

Man nimmt ein kleines beliebiges Stück» 
chen Schweizerkäfe, (vielleicht auch Holländi? 
scher») der aber weder zu feucht und weich» 
noch zu trocken und spröde seyn darf, zerdrückt 
eS mit der Spitze eines Messers und knetet eS 
so lange, bis ein gleichmäßig zäher Teig ent-
steht; mit diesem verstreicht man nun vermit» 
telst der nämlichen Messerspitze die Risse voll» 
kommen und reichlich. Dieser Kitt hält so 
lange, als die Pfeife brauchbar ist» selbst an 
solchen Stellen, wo sie der Hitze deö glimmen» 
den Tobaks immer ausgesetzt ist. 

Wie feine stäblerne Ins t rumente 
vor dem Roste gu t zu bewahren sind. 

Um feine stählerne Instrumente vor dem 
Roste zu schützen, ist eö sehr zweckmäßig, sie 
nach dem Gebrauche mit einem reinen weissen 
Linnen sorgfältig zu reinigen und sie dann in 
ein Blatt trockenes Öelpapier gut einzuschla-
gen. ^ch habe feine chirurgische Instrumente 
gesehen, die der Charitee tn Berlin gehörten, 
welche sich so eingepackt, vortrefflich erhalten 
hatten, indeß andere, die in ihren mit weichen» 
Leder gefütterten EtuiL daneben gelegen hatten, 
angerostet waren. Nach der Versicherung ei-
nes dortigen, sehr achtungSwerthen Gelehrten, 
sollen sich die Engländer desselben Verfahrens 



bediene«, um feine Stahlwaaren selb!? über 
See in weit entlegene Länder ohne Schaden 
und Rostflecken zu versenden. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Em. Kaiserl. Dörptschen Landgerichte 

wird deSmittelst bekannt gemacht, daß am 
zrsten Iu l y , Nachmittags von 2 Uhr an, eine 
Quantität Manns» und FrauenS »Kleider, 
Pelze und dergleichen öffentlich an den Meist» 
bietenden versteigert werde« sollen, weshalb 
denn die Kaufliebhaber eingeladen werden, 
am gedachten zisten Iuly Nachmittags um 
s Uhr sich Hieselbst einzufinden. Dorpat, am 
2Zsten Iuly iZvb. 

I m Namen und von wegen deS Kailerl. 
LandgerichtSS Döptschen Kreises. 

C. S . Brasch, Assessor subst. 
F. S . Gerich, ioco Secr. 1 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, deö 
Selbstherrschers aller Reußen tc. tc. Bürger» 
Meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dot-pat 
fügen hiemit zu wissen: Demnach Ein Edler 
Math in Sachen der Konvokation derjenigen, 
welche an die am Domberge Hieselbst belegenen 
Plätze gegründete Ansprache zu haben vermey» 
nen, daS Präklusiv»Dekret folgendergestallt er» 
theilet No. 73z.: „Auf Befehl Sr. Kaisers. 
„Maj. , deS Selbstherrschers aller Reußen ic. rc. 
„ertheilet E. E. Rath der Kais. Stadt Dorpat 
„ in Sachen der Konvokation aller derjenigen, 
„welche an die am Domberge bieselbst belege, 
„nen Plätze, deren rechtliche Eigentümer seit 
„langen Iahren unbekannt sind, gegründete 
„Ansprache machen zu können vermeynen, auf 
„den Antrag des Ldbl. Kämmerey-Gerichts 
„sowohl, als deS Herrn Kreis » undOekono» 
„mit»Fiskals auf Veranlassung Er. Kaiserl. 
„Dörpt» Pernauschen Oekonomie . Verwal» 
„tung, die Präklusion nach Anleitung deS er» 
„lassenen ProklamS betreffend, nachstehenden 

„Bescheid:" 
„Daß diejenigen, welche im Laufe des ven 

„Em. Edl. Rathe am sosten Iuny 180z, Nr. 
^641 erlassenen ProklamS, womittelst alle un» 
„bekannt gewesenen Ligenthümer derer am 
„Domberge Hieselbst belegenen Plätze über» 
„Haupt, und »amentlich derer tm StadtSplane 
„sub Nr. 225, 226, 228 und 229 aufgenom» 
„wen,n Plätze, zur Dokumentirung ihrer Ei» 
genthumS Rechte daran bis zum zten Nov. 

« / i L o z l u d x o e n » x r s e c l u ü a u f g e f o r d e r t w » r » 

„den, sich nicht mit einer Ansprache an be» 
„sagte Plätze gehörig gemeldet haben, mit 
„alten etwanigen deSsalsigen Prätensisnen^ 
„wie deSmittelst geschieht, präkludiret unl» 
„zum ewigen Stillschweigen verwiesen wer» 
„den, auch alle mehr besagten Plätze, wozu 
„sich kein Eigenthümer qem.-!det, jure cs<w-
..einachRig. Statut. I V . V I I . der 
„Stadt Dorpat anheimfallen jouen; dagegen 
„über die EkgentbumS - Rechte derjenigen, 
„welche procl^mats dieselben doci» 
„ret, weiter ergeyen weroe, was Rechten? 
„ist. V. R. W. ^.ctum Dorpat-Rath» 
„hauS, den zZsten Iu ly rZoü.". 

„ I m Namen und von wegen ES. Edle« 
,,Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat." 

(DeS Magistrats Unterschrift.) 
so wird dieses Dekret deSmittelst zu Jeder« 
männiglichen Wissenschaft, und denen, die 
eS angeht, zur Nachachtung eröffnet. Gege» 
den DorpatRathhauS, den 2Zsten Iu ly »806. 

I m Namen und von wegen ES. Edles 
Raths der Kaiserl. Stade Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Atermann. 
C. L. Tbvmon, loeo Secr. 5 

Den resp. Herrren Kirchspiels Prediger«? 
dieses Kreises, eröffne ich deSmittelst: wie ich 
gerne erbötig bin, die, zum Behuf der ausge« 
gebenen Tragen Er. Allerhöchstverordneter» 
Geiep»Kommission, etwa nbrhiae AuSkunst, 
auS dem Archive dieses Kaiserl. Oberkirchen» 
Vorsteher-. Amtes, auch auf schriftliche Ansra» 
gen der Herren Prediger, denselben sofort zu 
erthetlen, falls die resp. Herren Prediger ab» 
gehalten würden in loco allhier daS Kirchen« 
Archiv zu perlustriren und die nothigen AuS» 
züge zu machen. Dorpat. in der Kanzellei» 
des Kaiserl. Oberkirchen Vorsteher» AmteS, 
den 24sten Iu ly l8oö. 

Kirchen Notar G. Petersen, l 
Wenn die ultimo Alzrtü 1807 vacanl 

werdenden RitterschastS-. Bücher, Alt Wran» 
gelshoff und Lubbenhoff ^ Haaken ausS 
Neue jedoch nur an zur Liejl. Adels »Ma» 
tricul gehörige Mitglieder durch den Meist* 
doch gegen hinlängliche Kaution versrren» 
dirt werden sollen und dazu der igte Oktbr. 
a e. als Termin anberaumt worden, so ha» 
den die etwannigen Arrende -- Liebhaber vom 
jmmatriculirten Liest. Adel sich an gedack» 
tem Taqe bieselbst tm Rktterhause benw 
Land»RgrhS«Kollegi» z u m e l d e n , u n d b e y der 



anzustellenden kicktatkon ihren Both zu ver» 
lautbaren, zugleich aber auch sich mit der 
erforderlichen Kaution zu versehen, um solche 
sofort zur Einsicht und Beprüfung vorlegen 
Zu können und hat, wenn Letztere annehm» 
lich befunden worden, der Meistbiether sich 
des Arrende«Zuschlags unfehlbar zu ge» 
wärtigen. Riga im N-tterhause, den srsten 
I u l v ^ o ö . -

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Ich Endesunterschriebener bin mit den erfor» 

Glichen Vollmachten u. Legitimationen verse» 
hen, um daö im Dörpts. Kreise u. Koddaferichen 
Kirchspiele belegene private GutKokkora an den 
Meistbietenden zu verkaufen und den erforder» 
lichen Kontrakt abzuschließen. Um dieses zu 
bewerkstelligen, ersuche ich einem Jeden, der 
Lust haben möchte» besagtes Gut Kokkora 
käuflich an sich zu bringen, sich bis zum gten 
S'pr. d. I . Vormittags tn meinem Hause tn 
Dorpat an jedem Tage, wenn eö beliebig ist, 
z u melden, woselbst nicht nur die richtige Be» 
fchreibung dieses Gutes mit den dazu gehört» 
gen Appertinentien inspiciret, sondern auch 
dieZablungS» und übrigen Bedingungen, und 
waö sonst zu wissen nöthig seyn möchte, erfah-
ren werden können, indem vom zten August 
d. I . ab, bey mir alles vorhanden seyn wird. 
Am Zten Sept. d. I . schließe ick) mit demjeni» 
gen, der bis dahin den besten und acceptabel» 
sten Bot gethan. zu Folge meinem Auftrage 
und Vollmacht über besagtes Gut den Kon» 
trakt ab. Um eS einem jeden, dem gefällig 
seyn möchte, sich wegen dieses Gutes mit mir 
»" Unterhandlungen einzulassen, dieses Ge» 
schäste zu erleichtern, erbiete ich mich auch, 
«lcht nur Anfragen, die an mich schriftlich 
gelangen, sogleich wieder schriftlich zu beant» 
Worten, und so viel ich kann, Auskunft zu ge» 
den; sondern auch den etwanigen Bot schrist» 
Ilch anzunehmen. I n jedem Falle aber ist eS 
not.)ig.daß diejenigen, welche auf mehrbe, 
saqteS Gut geboten und im Ernst die Absicht 
haben, eS an sich zu bringen, die Gewogenheit 
haben, am 5ten Sept. d. I . Vormittag sich in 
meinem Hause in Dorpat einzufinden und 
alödann mit mir daS Geschäft zu beendigen 
und den Kontrakt abzuschließen, a l s welches, 
wle ich schon vorhin angeführt habe, von mir 
mit reinem andern, a l s mit demjenigen gesche» 
Yen kann, der bi5 zum besagten Zten Sept. d. 

I . der am meisten für daS Gut Bietende 
seyn wird. Zugleich mache ich bekannt, daß 
wenn jemand Belieben haben sollte, an Ort 
und Stelle auf dem Gute Kokkora sich vvtt 
einem und dem andern Umstände zu unterrich» 
ten und das Guth tn Augenju>ein zu nehmen, 
dieses zu jederzeit geschehen kann, und man sich 
auf den Fall nur an den auf Kokkora wohnens 
den Herrn Arrende.Besitzer zu wenden hat. 
Dorpat, am 25sten Iuly i8c-ö. 

Christian Heinrich Nielsen, r 
DaS im zten Stadtthcile an der Narvschea 

Straße 5ub. No. 4z. auf Erbgrund belegene 
den von ŷäuserschen Erben gehörige hölzerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien und 
dem dabey befindlichen großen Erbplatze ist 
auS sreyer Hand zu verkaufen oder auch zu 
vermieden. Nähere Nachricht deswegen er» 
fährt man tn gedachtem Hause selbst bey der 
verwittweten Zrau Hofräthin von Thielauund 
bey dem Kaufmann Herrn Holtz tn der Bl» 
schossShofffchen Straße. l 

Im ehemaligen Pourpierschen Hause, in 
der Steinstraße, ist Haber zu 2 Rubel, und 
Gerstenmalz zu » Rubel yv Ksp. daS Löf zu 
haben. 1 

I n einem stillen Hause können noch ein 
Paar Pensionärs, männlich oder weiblichen 
Geschlechts, dieneben guter Beköstigung und 
Pflege auch unter treuer Aufsicht stehen, gegen 
eine billige Vergütung aufgenommen werden. 
DaS Nähere tn der Expedition dieser Zei-
tung. l 

ES ist nahe am Markt ein Zimmer nebst 
Domestikenstuöe und Stallraum auf z Pfer« 
de für Einkommende vom Lande zu vermie» 
then. Wo? erfährt man in der Expedition 
dieer Zeitung. r 

Bey dem Schneidermeister Prettfchneider 
in der Rigischen Vorstadt, ist ein warmes Er« 
kerzimmer z u vermiethen und sogleich z u de» 
ziehen. , 

Ein perfekter Russe, welcher a u c h ehstnisch 
spricht, erbietet sich bey Herrschaften als K u t « 
scher, oder auch als Bedienter in Diensten z» 
treten. Zu erfragen ist er im Groß C a m b y » 
schen Haufe. a 

Ein junger ungeheyratheter M a n n , de» 
über seine gute Führung und gehörigen Kennt» 
nisse, welche er von der Landwirthimaft desiyt, 
die besten Zeugnisse aufzuweisen hat, »ünfcht 
entweder a l s Disponent, oder auch a l b 



Halter anquellt zu werden. Zu erfragen ist 
er beym Hrn. Gouvernemenrö--Sekretaire 
Esel? ̂ o l ! . 2 

Wann Eltern ihre Kinder dem Unterricht des 
Kaiscrl. Gymnasii oder der öffentlichen Schule in 
Dorpat anvertrauen, und in einem ordentlichen 
Hanse unter Aufsicht, woselbst dieselben auch bekösti-
get werden können, unterzubringen wünschen, de-
nen kann die Zeitungs-Expedition nähere Auskunft 
geben. 2 

Auf dem Gute Sadjerw, bey Dorpat, 
ist vortresiicher Saa l , Roggen zu verkau. 
fen. K 

DaS in der Narvschen Vorstadt undIama» 
schen Straße aus Stadtgrund unter Nro. rzc> 
belegene hölzerne Wohnhauö mit eincs Herber» 
ge auf dem Gehöfte, nebst andern Nebengebäu» 
den, alö: einer Handklete. Vieh: und Pfer» 
destall, wie auch mit einem dabey belegenem 
Obstgarten steht auö freyer Hand zum Ver, 
kauf. Kauflustige haben sich daö Nähere in 
demselben Hause einzuholen. - - Zugleich er-
suchen die Erbnehmerlnnen dieses zu verkau» 
senden Hauseö allen, die an ihrer verstorbenen 
Mutter H i n t e r w a l d , Gelder schuldig geblie« 
den sind, solche weder an ihren Stiefvater, 
dem Fischerhändler Ioh. Hinterwald, noch an 
den dorptschen Postillion Hoyer, oder sonst je-
manden, sondern lediglich an die Erbnehme« 
rinnen selbst zurückzuzahlen. z 

Sehr gute frische holländische Heering, 
wie auch Speckheeringe und Limburger Kase 
sind zu haben bey 

I . G. Kämmerlinq. s 
Meinen resv Gönnern und Freunden mache hiermit 

ergebcnft bekannt, daß ich mein Logis verändert ha« 

bc, und tmnmebro in der Bebaust,ng der Madame 
Vogelfang, in.der Narvschen Vorstadt, Unweit der 
steinernen Brücke, par terre wohne. Zugleich em-
pfehle mich dem hochgeehrten Publikum in Verferti-
gung der neuesten und bequemsten Arten von Bruch-
bändern, nach ausländischer Manier gearbeitet, le-
dernen Beinkleidern, Handschutien ke. und versiche-
re die prompteste und billigste Bedienung, 
z G- F r i s c h m u t h , Handsckn,macher. 

Ger Golöschmidögescll Nicolaus Sttandberg ist 
Willens, binnen kurzer Zeit von hier ;u reisen und 
macht solches deomittelst bekannt, damit sich diejeni-
gen, welche eine rechtmäßige Forderung an ihn zu 
baden glauben, stch mit solcher bey der Kaiscrl. Po-
lizey hieselbü melden mögen. z 

Llus dem Ä̂ute ̂ .adoina ist ein großes Boot 
für einen äußerst billigen Preis zu haben. 
Nähere Nachricht auf dem Gute selbst ein, 
zuholen. z 

Meine Abreise von hier mache ich allen 
denjenigen bekannt, die vielleicht irgend eine 
rechtmäßige Forderung au mich haben könn« 
ten. Carl AppeliuS 
r Candidat d. Theologie. 

Folgende Personen sind gesonnen, binnen 
kurzer Zeit von hier zu reisen und machen fol» 
cheö hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
welche gegründete Forderungen an ihnen zu 
machen haben, sich mit solchen bey der Kat» 
serl. Polizei) bieselbst melden mögen. 

Der Buchhändler, Gehülfe Hr. F. Haugk; 
der Conditor« Gesell Thomas Lenner; der 
Mahler - Gesell Ish. DombrowSky und der 
Tischler - Gesell Christ. Heinr. Ltnkner. i 

(Hiebey «ine Beykage.) 

Wit terungsbeobachtungen. 

1 « o 6 I u l y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ W i n d e . Z u s t a n d 

der L u f t . 

Soxnabend 2t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

^ l5- 1 
17- Z 
14. i 

27- «0 
77 
75 

N . still. 
N O . schwach. 
N N . siill. 

bewölkt. 
meist bewölkt. 
bewölkt hernach Regen. 

Sonntag 22. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

1?. S 
17. o 
»5 1 

I i . 7 
Ig. 1 
15. 0 

16. K 
18. 7 
16. 2 

S7- 72 
LS 
? 4 ^ 

' Ä ö 
f 

i i 

W S W . schwach. 
W S W . mittelm. 
W S W . still. 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnensch, 
meist hell. 

Montag s z . 
M»rgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

1?. S 
17. o 
»5 1 

I i . 7 
Ig. 1 
15. 0 

16. K 
18. 7 
16. 2 

S7- 72 
LS 
? 4 ^ 

' Ä ö 
f 

i i 

W S W . mittelm. 
W S W . stark. 
M . a m . 

bewölkt. 
hell mit Wolken, 
weist hell. 

Dienstag 

M»rgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

1?. S 
17. o 
»5 1 

I i . 7 
Ig. 1 
15. 0 

16. K 
18. 7 
16. 2 

2«. 15 M . schwach, Hell. 
19 >W . !^ schwach. hellm.dünne»Wolken. 
17 O . Kill. bewbern.Gew.u.st.R. 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nw. 60. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät. deS 

Selbstherrschers aller Reußen rc. rc. wird von 
dem Kaiserlich Dörptschen UniverjttätS-. Ge-
richte bekannt gemacht: Da die Studierende 
Jacob Arvid Oeding, Heinrich Klapmeyer 
und Edmund Felix Gustav Kieseripky, sich 
wegen ihres Abganges von hiesiger Universität 
qehörig gemeldet» und um dte erforderliche 
Vorladung ihrer etwannigen Kreditoren gebe» 
ten haben; AIS werden hiemit den Statuten 
gemäß, all^ und jede, welche an genannte 
Studierende irgend eine, nach dem §. 41. der 
Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, auö der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung 
haben möchten, aufgefordert, sich binnen ge» 
fetzlicher Frist von 4 Wocheä s clsto damit, 
zufö'derst bey den Studierenden selbst oder 
bey deren Herren Caventen, nemlich in An» 
sehung deö Studenten Oeding bey dem Herrn 
Hofralh v. Prohst, so wie wegen deS Studen-
ten Kieseritzkl) bey dem Herrn Gouv. Sekre» 
taire Kieseritzky und falls sie daselbst ihre Be» 
sriedi^ung nicht erhalten sollten, bey diesem 
Kaiserlichen UniversitätS« Gerichte zu melden, 
«nter der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider gedachte Studierende allhier 
gehört und zugelassen werden solle. Dorpat 
den 10. Julius i8O5. 

I m Namen des Kaiserl. Unlversitätö« 
Gerichts. 

Carl Friedr. Meyer, 
d' 5- Pro - Rector. 

3 ^ Elchscholtz. Gouv. Sek. 
Auf B fehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen, ,c. ,c. Wird 
hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft ge-
bracht: da daö s6 maüsm concurius der in» 
solventen Handlung Gebrüder Normann ge. 
hörige im Zten Stadtthei! sub Nr. ZZ belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien 
auf Erbplatz am öten Iu ly d. I . öffentlich 
auSgeboten worden, der gejV f>ene Mejstbot 
von SATZ Rubel B« A. aber v^n den (luisto-

ridus rvassae zu geringe, und von derselbe» 
deshalb um eine abermalige Subhastation ge» 
beten, diesem Petito such von Einem Edlen 
Rathe deserirr worden: so wird den Rausiieb» 
habern hierdurch bekannt gemacht, daß ge-
dachtes Wohnhaus sammt Appertinentien am 
Zten AugUst d. I . abermals auögeboten, und 
bey dieser Subhastation von dem sckon ver» 
lautbarten Meistbot von 2525 Rbl. B. A. an-
gefangen werden soll; wannenhero Kauflu-
stige sich an benantem Tage Vormittags in 
dem SessionSzimmer bey Em. Edlen Rath ein-
zufinden , und ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren Haber» werden, worauf nach gesche-
henem und durch den Hammerschlag auSge-
mittelten Meistbot, daS weitere verfügt wer-
den soll. Gegeben auf dem Rathhause zu 
Dorpat, den izten Iu ly 180b. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Ehr. Heinr. Friedr. Lenz, 

OberSekr. 2 
DaS hiesige löbl. Quartierkollegium bedarf 

zum Behuf der allhier zu erwartenden Ein-
quartirung einige Hundert Faden gutes biike» 
neS oder ellerneS, eine Arschien langes Brenn-
holz, den Faden zu sieben Fuß,n Quadrat 
gerechnet. Die Herren Gütcrbesiyer, Arren-
datsren und Jeder, welcher im Stande ist, 
einen dergleichen Posten Brennholz nach dem 
StadtSholzgarten am Embache, gehörig zu 
liefern, werden hierdurch eingeladen, am 
2lsten und 28sten dieses MonatS oder zuletzt, 
am 4ten deS kommenden August-Monateö, zu 
Rathhause bey gedachtem Kollegio sich zue 
AuSmlttelung des billigsten Preises, Vormit-
tags bis 12 Nhr, zu melden, und zugleich die 
übrigen Bedingungen deshalb zu vernehmen. 
Dorpat»RalhhauS, am igten Iu ly 1806. 

Rathsherr M. G. W e r n e r , , 
d. z. Präses. 

Notar I . P. Wilde. « 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen »c. »c., füger» 
Wir Bürgermeister und Rath der Kalten» 



diese Stadt «itt Ge5nöemakler, sowol für die mann-
lichcn als weiblichen Domestiken, angestellt werde/-
dies« Anstellung auch lediglich Einem Edlen Rathe, 
nach dem 181 K. der PoUzey-Ordnung kompetirr: 
so wird dieses hiedurch zu jedermanns Wissenschaft 
gebracht, mit der Aufforderung, daß diejenigen, 
welche sich zum Dienst eines Gelmdemäklers qualifi-
ziren zu können glauben, innerhalb 44 Tagen a 
sich bey Einem Edlen Rathe zu melden haben, worauf 
sie über die Instruktion und über die Bedingungen 
gedachten Dienstes das Weitere vernehmen werden. 
Wornach, wen es angeht, sich zu achten hat. 
geben Dorpats-Rathhaus, den2l .Zul i 1806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt. Dorpat. 

Bürgermeister F. Akermann. 
W- Lukaschewsky, loeo Sekret. 2 

S t a d t Do rpa t Al len und Jeden bkermit und 
K r a f t dieses öffentlichen ProklamatiS zu wis-
sen: Demnach die kiesiqe Kausmannöwit twe 
Johannsohn sb inteKsto verstorben: io citi^ 
reo und laden w i r Al le und Jede, welche 
6n der Verskvrbenen Nachlaß, als Glaubt--
ger oder Erben gegründete Absprache machen 
zu können vermeinen, hiermit peremtorie, 
daß sie binnen z Monaten a Dato dieses Pro» 
klamatl'S, oder deS längsten vor Ab lauf der 
darauf folgenden dreyen gerichtlichen Akkla-
mat ionen, bey unö ihre etwanigen Anf t rü» 
che auS Erbrecht oder Schuldforderungen 
halber, gebörtg verisicirt, i n 6ux1o exhtbi» 
ren , unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtortschen Frist, 
N iemand mehr bei) diesem Nachlaß mi t tr» 
gend einer Ansprache adml t t i r t werden, son-
dern gänzlich davon präkludir t seyn soll. 
Wornach sich ein Jeder , dem solches an-
gebt, zu achten hat. Gegeben auf dem Rath-. 
Hause zu Dorpat , am ibren Juli? l8oö. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
Raths der Kaifer l . S t a d t Do rpa t . 

Bürgermeister F r . Akermann. 
C. L. Thomson, locv Leer. T 

. Vsn Cm. löbl. Boatey-Gericht wird hiermit-
tclst bekannt gemacht, daß am soften I u l y und an 
den folgenden andern Tagen, Nachnuttagö um 2 
vhr das Inventarium sammtlicher Buden-Maaren 
der Frau Bürgermeisterin Schaaffe, auf hiesigem 
Rathhause öffentlich und gerichtlich versteigert wcr> 
den soll. Kaufliebhaber haben sich daselbst einzußn« 
den und ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren. 
Dorpat, den 57ten Zuly idv6. 

A Schumann, Sekr. d. Niedcrgerichte. 3 
Von Em. Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desmittelst, in Folge Auftrags Sr . Ex-
cellenz des Herrn Civil-Gouverneurs, wirtlichen 
EtarerathS und Ritters von Richter, bekannt ge-
macht, daß am 2?sten d. M . über eine an der Klad-
dowoy der hiesigen Kreis-Rentcrey ^n veranstaltende 
Maurer- und Schlösser-Arbeit hieselbst, ein Torg 
gehalten werden soll, und haben sich diejenigen, die 
diese Arbeit übernehmen wollen, an gedachtem Tage 
Vormittags bey Em. Edlen Rathe einzufinden, und 
ihren Minderbot zu verlautbarcn, worauf dem M n -
destfordernden die Arbeit nach gehöriger Sicherheit 
überlassen werden wird. Gegeben Dorpat-Rath-
Haus, den Listen J u l i 1806. 

Am Namen und von wegen E6. Edlen Raths 
der Kaisers. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. L- Thomsviy loeo Sekret. S 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat fügen hiemir zu wissen: Demnach Ein Ed-
ler Rath es sur höchst notwendig gefunden, daß für 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
A u f dem Gute Alt-WrangelShoff sind noch 

ein Paar hundert Lose Haber und "50 Lose Ger-
stenmalz zu verkaufen. 2 

D a ich die bisherige Beköstigung der 
Spetfe-Gäsie in memem Hause, ohnweit dem 
Nathhause'in Dorpat , aufgehoben habe, und 
nur gegen monatliche Pränumeration Speisen 
auö dem Hause verabfolgen lassen kann; so 
habe ick hiervon nicht allein E in Hochgeehr-
tes Publ ikum benachrichtigen, sondern dasselbe 
auch zugleich ergeben«! ersuchen wollen, wenn 
El tern oder Vormünder ihre Kinder bey mir 
tn Pension zu geben wittenö wären, mich de» 
ren Zutrauen zu schenken, indem ich verspre-
chenkann, gegen eine haldjährige Pränume-
rat ion Letztere bestmöglichst zu behandeln und 
zu begegnen. 
2 I 0 h a n n S t e i n . 

V o m isten August d. I . an, habe ich in 
meinem in der Nitterstraße gelegenen Hause, 
eine Gelegenheit von fünf zusammenhängen» 
den Zimmern zu vermierhen, welche jedoch 
auch in zwey Abtheilungen bewohnt werden 
können. Etwaruge Mielhliebhaber werden er-
sucht, sich bey nur gefälligst zu melden. 

M . G . W e r n e r , jun. s 
A m !2ten I u ! y d. I . von >Q biö 12 Uhr 

Vormi t tags ij! eine mit S i lber beschlagene 
meerschaument Pfei fe, dessen untere Häl f te 
mit Leder überzogen w^r , nebst einem Pfeifen-
rohr mir einer langen Spitze, auf dem Wege 
v.om Posthause nach dem Markte zu, verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder wi rd gebeten, 
si'/gegen eine angemess.-iie Belohnung in der 
Bude deö Herrn Bürgermeisters Linde abzu-
geben. ^ 



Dörpr- s e h e 

l n n g . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

R<?. 61. S o n n t a g , den 2 9 ^ I u l y i8c>6. 

S t . Pe te r sbu rg , vom 24. Iu ly. 
Vom Kommandeur unsrer Eökâ dre im adr^ati» 
schen Meere. Vice-Admiral Senawin, lst an 
den Herrn Vice»Admiral. Martneminister» 
tolleqen und Ritter Tsckltschagow folgender 

Bericht, d.d. 17. Iuny. eingelaufen. 
Nachdem ich am 22sten May die Nachricht 

erhalten harte, daß die Franzosen über daS 
türkische Gebiet in die ragustsche Republik ein» 
gerückt waren und 5üagusa beseht hätten, se» 
gelte ich denselben Tag mit den Schiffen Se» 
lafail und St. Peter von Trieft nach Boccha 
dl Cattaro ab und ertheilte den Fregatten Ve-
NuS und Awtrotl den Befehl, die zum Avse» 
geln fertigen Voecheser Fahrzeuge unter Kon» 
voy zu nehmen, dem Flotte»Kapitain Bailli 
aber, feinen Posten bey Curzoko zu verlassen, 
und mir ebenfalls mit dem ihm anvertrauten 
Kommando dortbin zu folgen. Den 27. kam 
ich vor Boccha di Cattaro an und fand daselbst 
den Kontre,Admiral Sorokin mit den Sckif» 
fen ParaSkewlja und Helena, daS Schiff Ur» 
itt war auf seinen Befehl in dem Hafen von 
Alt-Ragusa postirt, wo ich am systen auf dem 
Schiffe «selafall ankam. Hier erhielt ich von 
dem Metropoliten der Montenegriner die 
Nachricht und vom Major im rzten Iagerre« 
glmente, Sabjelln, den Bericht, daß. alö die 
Franzosen Mine gemacht hatten, aus Ragusa 
nach Boccha di Cattaro z u gehen, zwey Kom-
pagnien vom W t t e b S k t s c h e n MuSketterregt' 
we»t und eine Kompagnie vom rzten Jäger-
r e g i m e n t L v t e r d e m K o m m a a d s des M a j s r S 

Swägin mit den Truppen der Montenegriner, 
welche ihr Metropolit selbst anführte, verei» 
nlgt hatten und dem Feinde entgegengegangen 
waren. Die Franzosen in Vereinigung mit 
den Ragusern stießen 5 Werst von Alt-Ragu» 
sa auf die Montenegrinern, welche den Äor» 
trab ausmachten, und es kam zwischen ihnen 
zum Gefecht. Der Major Swaain nahm zur 
Unterstützung der Montenegriner sogleich Tbeil 
an dem Gefechte, und der Feind ward gewor-
fen und bis nach Alt Ragusa zurückgetrieben. 
Geblieben sind, unsrer SeitS, »Jäger, M d 
y Mann von den Montenegrinern und Küsten» 
bewohnern? verwundet sind, 7 Montenegro 
ner und s Soldaten von den regulairen Trup-
pen. Von den Franzosen und Ragusern sind 
gegen 200 Mann getödtet und ein französischer 
Offizier, der sich inö Meer warf, ist ertrun-
ken. Am sssten hatte der Major Sabjelin 4 
Musketier» und 4 Iägerkompaqnien genom-
men und war zu dem Detasckement deS Ma« 
jorS Swagin gestoßen. Die Franzofen ver-
ließen Al t . Rayusa, welches von unfern Trup-
pen sogleich beseht wurde. Am -zsten und am 
sgsten hatten die Montenegriner und dle K ü -
stenbewohner mit Unterstützung der regulaire» 
Truppen zwey kleine Scharwüzel mit de» 
Franzosen u„d Raftusern, bey welcher Gele-
genheit rMontene grinergetddtet u.rsverwun-
det worden sind, der Feind bat an Getödtete» 
6 OfstzierS und 80 Gemeine verloren, auch 
sind ihm etne Fabne, eine Trommel und ge« 
g e g e n 1 5 0 F l i n t e n a b g e n o m m e n worden» — 



Hack dkefem warf der Feknd an verfchlebine» 
«nzugänglichen Orten von Ragusa Virschan» 
zungen auf und zeigte sich nicht weiter vor 
denselben. 

Nick metner Übereinkunft mit dem Me» 
tropolite«, wurde festgesetzt, Neu »Ragusa 
anzugreifen und eSzu nehmen, oder dem Fein» 
de wenigstens alle Wege abzuschneiden, auf 
welchen er Verstärkung an sich zieden und Pro» 
viant erkalten könnte, zu diesem Endzweck 
aber die Festung von allen Seiten eng einzu» 
schließen. Diesem zufolge marschirten am z. 
Iuny die Montenegriner und die Küstentrup» 
pen unter dem Befehle des Metropoliten und 
mit ihnen ein Detaschement regulairer Trup» 
pen unter dem Kommando deö MajorS Sab« 
jelin nach der Festung. Sie warfen die feind-
lichen Vorposten und vertrieben sie bis in die 
Verschanzungen, bey denen unsere Truppen 
ganz in der Nahe postirt wurden. Unterdes, 
jen war auf meinen Befehl der Chef vom rz. 
Jigerregiment, Generalmajor Fürst Wä> 
semSkji, mit dem Bataillon seines NamenS 
«uf dem Schiffe Iaroslaw auS Korsu ange» 
kommen und hatte daS erwähnte Detasche» 
ment deS Majors Sabjelin unter sein Kom» 
mando genommen. Den 4ten beschäftigte 
man sich mit den Verfügungen, wie auf der 
Insel St . Marco am bequemsten gelandet 
werden könne, und man recognoscirte die La» 
ae des Feindes. Am Zten war den ganz n 
Tag über daS Wetter sehr stille, und um 4 Uhr 
Morgens fingen, auf das gegebene Signal, 
die Schiffe Selafail, Paraökewija, St. Peter, 
Helena und die Fregatte VenuS an, nach 
Neu »Ragusa zu bugsiren, die SckebeckHa» 
zard und die Kanvnierböte ruderten. Um 
AeniUnip von den starken und schwachen Sei« 
ten der Insel und der Festung zu erhalten, er» 
theilte ich dem Kontre Admiral Sorokin den 
Befehl, sich mit dem dazu bestimmten Deta» 
schement denselben zu nähern, in einer maß!» 
gen Entfernung ein Kanonenfeuer zu unterhal« 
ten, und hernach mit diesem Detafchement ge» 
rade in einer Entfernug außer Kanonenschuß» 
weite vor Anker zu legen . welches auch um ö 
Uhr AbendS geschah. Der Feind, welcher, 
«ie oben gesagt worden, sich aus unzugängtt» 
chen felsigen Anhöhen postirt liatte. baüete 
Batterien. Er war kn feiner Posizkon sowohl 
durch Natur als Kunst vollkommen gesichert. 
Die rechte Flanke war durch das Meer und 

öaS jähe Küsten»Ufer, und die k/nke Flanke 
durch die Gränze deS türkischen Gebiets, «el, 
cheS respektirt werden mußte, gedeckt, und 
vor der Fronte hatte er schroffe Felsenklippen. 
Seine vier vorzüglichsten Pankt« stießen s» 
aneinander, daß einer den andern vertheidigen 
konnte. Da er bey einer solchen Posizion ge» 
gen zvOO Mann regulairer Truppen hatte, zu 
denen noch viele gut bewaffnete Raguser, wel» 
chsS gute Schützen sind, gestoßen waren, und 
er überdies jeden Augenblick Verstärkung er-
wartete, so sah er jedem Angriff, den er wohl 
abschlagen zu können glaubte, ruhig entgegen. 
Wir hingegen hatten isoo Mann regulairer 
Truppen und gegen 2000 Mann Montenegro 
ner. Allein ungeachtet dieser ungleichen Stär» 
ke und der erwähnten festen Portion det Fein» 
deS, ward beschlossen, die Anhöben bey Na» 
gusa zu nehmen. An demselben Tage, näm-
lich den Zten, wurden anfänglich von dem 
Metropoliten die Montenegriner deordert ge» 
gen den Feind ein Gewehrfeuer zu unterhal-
ten. Sie warfen sich muth'g auf den Feind 
und trieben sogleich dessen Vorposten zurück, 
welche sich vor dem al!erwichrigsten feindlichen 
Punkte, aus einem äußerst jähen Berge befan» 
den. und verfolgten ihn mit Erbitterung. 
Der Generalmajor Fürst WäsemSkji, welcher 
bemerkte, daß die Franzosen die Montenegri» 
ner inS Netz locken wollten, beorderte zu ihrer 
Unterstützung den Kapitain Babitschew mit 
drey Iägerkompagnien, welche mit außeror» 
deutlicher Geschwindigkeit den Fuß des Ber-
ges erreichten, den Felsen hinanklommen, den 
Feind, welcher die Montenegriner schon dräng» 
te, aufhielten und dann in Verbindung mit 
den Montenegrinern daS Treffen begannen. 
Zu derselben Zeit erhielten wir die Nachricht, 
daß sich eine feindliche Verstärkung nähereund 
noch denselben Tag ankommen müße. Der 
Fürst WäfemSkji, welcher vvn mir den Befehl 
erhalten hatte, auf alle Falle von den Anhö-
hen von Ragusa Besitz zu nehmen, entschloß 
sich, nach der Übereinkunft mit dem Metro-
politen, mit der Ausführung seines Auftrags 
zu eilen. Dieferwegen wurde der zweyten 
Kolonne unter dem Kommando deö MajorS 
Sabjelin, bestehend auS z Kompagnien vom 
iZten, 1 Kompagnie vom iqten Iägerregt« 
ment und 2 Kompagnien vom WirebSkischen 
MuSketierregiment, der Befehl ertkeilt, mit 
den Montenegrinern die besagten Anhöhen jt» 



n e h m e n , I n d - ß d k erste K o l o n n e u n t e r d e m 
Kommando deS Majors Iescrekji »» beste 
Send aue z Kompagnien vom WltcbSkiichen 
Musketleinglmente und 2 Kon pagnlen vom 
» t.n Jägerregiment? befehligt wurde, sich 
fortwärts zu bewegen und die Berge hinan 
AU ma-schiien. 

(Oie Fortsetzung folgt.) 
« . 

Dl- Nuß'sche Kaufmannschaft, überzeugt 
von d.m Vortkeil, welcher der innern Scl>ls» 
fahrt vernuttellt der j.ht in SchlussUburg voU» 
endeten neuen Mündung bey dem La^ogaka-
val verschafft worden, hat an den General» 
Direktor der Wasscrkommunikationen, Gra» 
fen Rumänzow, eine Deputation gesandt, 
nut dem Ersuchen» ihre allerunterthanigste 
Dankbarkeit für die durch diesen neuen Weg 
dem Handel erwiesene Wohlthat zur Kennt» 
m ß S r . Katserl. M a j e s t ä t zu bringen. 
Auch hat sie dobey dem Herrn General »Di-
rektor der Wasserkommunikationen für seine 
bekannte Sorgfalt, die er der Kaufmannschaft 
und dem Wohl« deS KommerziumS widmet, 
ihre Erkenntlichkeit bezeigen lassen. 

Die Dankbarkeit der Unterthanen gegen 
den Monarchen ist mit Wohlwollen aufge» 
nommen worden; der Kommerzminister hin» 
gegen hat der gedachten Kaufmannschaft für 
die Aufmerksamkeit auf feine dem einzigen 
Wohle deselben gewidmeten Bemühungen, 
seine innige Erkenntlichkeit bezeigt. 

Bor »witscht, vom io. Iu ly . 
Die vom sczsten May bis zum zten Iu ly 

dte Borvwitfckischen Wasserfalle passirten 551 
Barten, »02 Halbbarken und is Kahne hat» 
ten unter andern geladen: 

Roggenmehl . 163.864 Kul. 
Buchweizengrütze 12,752 Tschetvert. 
Roggen , , bh 

' - - 8 . Z 4 « 
Hader » , »o.syy 

Neu« Ladoga, vom Z2. Iu ly. 
Durch den SjäS,chen Kanal sind seit »em 

«ten dieses aus der Sjäö in den Wolchow qe» 
gangen, 4 Darken, , Holbbarke und >4Kah» 
ne, auf welchen sich ausser der Ladung 58 
Passagiere befanden. AuS dem Wolchow sind 
tn die SjäS gegangen, 2z beladene Kähne. 
-5 .3ur selbigen Z' i t sind durch die kadoaa» 
THleujen aus dem Wolchow ty dtnKsual ge» 

gangen 177 Barken, sr Halb^ar'en und 
Kähe. â le beladen; '«ruer 25 Mttst-, svH 
Balken - und 2Zd Holzstöße 

Schluß elbi.rg. vom »4. Iu ly. 
Aus dem Ladoga-Kanal sind «eit dem 7te« 

dieses in die Newa gegangen, 24Y Barken, 
ic>8 Halbbarken und iZki Ääbne^ ferner 48z 
Flöße mit Baubolz, 7 mit Masten. 62 mit g.» 
sägten Brettern, 4 mit Ftchtenblbcken und qb 
Hol,floß.'. 

Erwähnte Fahrzeuge hatten unter ander» 
geladen: 

Roggenmehl » 16,64z Kul. 
Buchweizengrütze ziZ Tschetwert. 
Roggen » « « 4y 
Weizen » » 5,518 
Haber » » 8.ZS» 

London, vom 17. Iu ly . 
Seit der Rückkunft des StaatSbothen Ba» 

silicv ist weder er, noch ein anderer Kourier 
nach Paris abgefertigt worden. Basilico de» 
fand sich, was man auch vom Gegentbetl ver» 
sichert hat, gestern Abend noch in London. 

Noch am iZten AbendS waren sämmtliche 
KabinetSminister beym Staats Sckretair 
Fox versammlet, wegen der nach Paris zu 
schickenden Antwort. Die Geheimhaltung 
darüber ist so groß, daß man versichert, Herr 
Fox habe nicht nur die abzusendende Original» 
Depesche, sondern a»ch die davon zu nehmen» 
de Abschrift eigenhändig geschriebe-?. 

Hier heißt eS jetzt, daß die Französische 
ESkadre deS Konrre » AdmiralS Villaumez, 
worauf sich Hieronymus Bonaparte befindet, 
bereits wieder in einen Französischen Hafen 
eingelaufen sev. DleS erfordert jedoch noch 
besondere Bestätigung. 

Man weiß jetzt mit Sicherheit, daß die 
Expedition, welche unter Sir Home Pepham 
und General BereSfvrd vom Vorgebirqe der 
guten Hoffnung absegelte, gegen die Spans« 
sche Kolonie am Rio de la Plata gerichtet ist. 

Durch dle Sendung deS Herrn von Ou« 
bell nach Paris sollen unsere bisherig, Unter» 
Handlungen mit F»a» kreich eine andere Wen» 
düng dnvmmen daben, als sie anfangs hat» 
ten. 

Am i4ten Iu ly kam daS Russische Schi/f 
N^wa, Kaptrain LilianSkv, nacl> einer dre»« 
j ä h r i g e n E n t d e c k u n h t r e i s e z u A t g t a n u n d je» 



«e?t nächstens nach dem Sunde und nach 
K.on>?ac>t ab. 

DaS Gewitter,- welches wir vorigen Frey» 
tag hier zu London hatten, ist fast noch hefti-
g/r an d.n Küsten Deal,c. gewesen und hat 
einige Menschen erschlagen. B y S t . He» 
jen'ö ward d»e Brigg William, von London 
nach Zamaica bestimmt, durch einenB itzstrahl 
san.mt der Ladung entzündet. Die Mann» 
schaft rettete sich. Hier tn London wurden 
mehrere Person.n vom Blitz getroffen, ohne 
besch idtgt zu werden. Einem Mädchen schmolz 
vom Blitz ein Ohrring» ohne daß sie selbst 
Schaden litt. 

P a r i S , vom 8- Iuly. 
Mit dem Herrn von Out.rU werden hier 

Nicht eher irosend einige Unterhandlungen er» 
öffnet werden, als blS dt̂  sichere Nachricht 
von der Russischen Räumung von Cattaco ein» 
getroffen ist. Wegen Rückkehr der Russischen 
Krt gSgefangenen hat er übrigens schon einige 
Konferenzen gehabt. 

Die Triumphiere werden wo! blS zum 
September ausgesetzt «erden. Da übrigens 
jene Feste, sagt ein hiesiges Pla t t , bestimmt 
sind, den Frieven auf dem festen Lande zu 
feyern, so muß der Friedens > Traktat erst vor-
her sein» völlige Ausführung erhalten haben. 

Ueber die Unterhandlungen zwischen unse-
»er und der Englischen Regierung herrscht daS 
größte Gehejmniß) indeß beweisen auch die 
einzelnen Gefangnen »Auswechselungen, die 
Humanen veränderten Grundsätze, die jetzt ob» 
walten und die unter dem vorigen Englischen 
Minister!» nicht statt hatten. 

Der Verkauf der Waaren, die zu Neuscha« 
Tel konfiSztrt worden, ist nun auf den istea 
August bestimmt. Gedachte Waaren sollen ta 
Frankreich eingeführt werden können. 

Dle Regierung hat allen hiesigen Kupfer» 
skichhändlern verboten, Karrikaturen auszu-
hängen, welche beleidigend für eine gewisse 
Fremde Regierung sind, 

ES scheint außer Zweifel zu seyn, daß an 
«knem Plan gearbeitet wird, dessen AuSfüb» 
runa. wenn sie glückt, wol eine Vereinigung 
zwischen der .katholischen und der Protestant!» 
schen Kirche bewürfen könnte. Die Basen 
HieseS Plans beruhen auf der Wegschaffung 
der hauptfacklichsten Mißbräuche, welche di« 
Trennung der Protestanten von den Kqtholt» 
ken be»ültt haben. Nach diesem Plan soll ̂  

dle Ohrenbeschte und der ehelöse Stand der 
Geistlichkeit abgeschafft und die Messe tn der 
Landessprache gehalten werden :c. 

A^S dem Huag melden hiesige Blätter, 
daß der König kürzlich an einen Holländischen 
Offizier eine ^rage gethan, w lcher dieser we« 
genUnkunde der Franz. Sprache nur mit Hülfe 
eines hcrbeygerufenen Kameraden beantworten 
konnte. Der König sagte ihm hierauf lächelnd: 
„Ich studire täglich die Holländische Sprache. 
Wir wollen sehen mein Herr, welcher von unv 
beyden nach Verlauf von 12 Monaten dle 
meisten Fortschritte gemacht haben wird, Sie 
in der Französischen und ich in der Holländi» 
schen Sprache." — Einen Arbeitömann, den 
der König Morgens um 7 Uhr traf, wte er 
eben seine Arbeit anfangen wollte, fragte Se . 
Majestät, warum er so spät an die Arbeit ge» 
he? Dieser antwortete, es geschehe, um den 
König nicht in seiner Ruhe zu stöhren, da die 
Arbeit fo nahe an feinem Zimmer sey, woraus 
er aber den Bescheid erhielt, daß er ohne Be» 
sorgntß zur gewohnten Stunde sctne Arbeit 
anfangen könne, weil der König gewöhnlich 
nicht länger schlafe als feine Unterthanen, und 
eS nicht bloS vom Hörensagen habe, daß de» 
Morgen die günstigste Zeit zur Arbeit sey. 

Man bemerkt, daß seit beynahe saooIah» 
ren die Juden in keinem Reiche eine solche allge« 
meine und gesetzmäßige Versammlung gehal» 
ten haben, als die bevorstehende zu Paris. 

Par is» vom ib. Iu ly. 
General Clarke ist ernannt, mit dem Herrn 

von Oubril zu unterhandeln. 
Die FriedenShoffnungen sind bis jetzt noch 

nicht weiter realisirt worden. 
Von unsern Unterhandlungen mit Chvr» 

Hessen hört man jetzt weiter nichts. 
Nachrichten auS Spanken zufolge, werden 

daselbst so,«x> Mann Truppen mobil gemacht. 
Der Minister des Innern hat bekannt ma» 

chen lassen, daß bey dem Fest der siegreichen 
Armeen auch Wettrennen zu Pferde und Wa-
sen auf dem MarSfeld? statt haben sollen. Die 
Pferde, so wte die N uter, müssen in Frank-
reich geboren seyn. Der erste Preis für daS 
Wettrennen zu Pferde besteht tn 2400 Fran-
ken und einer goldnen Medaille; der zweyte 
tn 1500 Ftanken und rtner silbernen Medaille. 
Der erste Pr^iö für daS Wettrennen zu Wa» 
ge»Hesteht in Aooo Franken und etnu goldnen 



Medaille, der zweyte in 1800 Franken und 
«wer silbernen Medaille. 

Vom il!-n Januar i8«N an soll, zufolge 
<ineö Dekrets. daS Prirane'e ju den Attrlvu» 
tivnen deö KriegSmtnisteriumS gehören und 
«inen militairiscben Oberkommandanten be-
kommen, unter welchem der <?rudlen»Dlrektor 
und die Professoren stehen. 

Der heutige Moniteur enthalt einen Artl. 
kel auö Konstantincpel über die Verbindung 
einer fremden Macht mit den Servern, Mon» 
tenegrinern ic. ^ , 

AuS dem Haag , vom 2s. Iu ly. 
Die Ersparungen, die durch dle Entfer» 

«una deS Franzbiischen MilttairS und durch 
die Reduktion deö unsrigen bewurkt werden, 
betragen jährlich gegen i s Millionen HI. 

Triest. vom 26. Iuny. 
ES scheint flck zu bestätigen, daß in Ragu. 

fa Zwischen den Franzosen von der «inen und 
den Russen. Lllbanesern, Montenegrinern, 
in Vereinigung mit einem Theil von Ragusa» 
nern. von verändern S-l te , ein gräuliches 
Blutbad virgefallen sey, wobcy die Russen.zu 
Wasser und zu Lande zugleich angriffen. Alt», 
und Neurogusa soll dabey fast gänzlich verwü-
ster worden seyn. Vorgestern eilte ein vvn Ra» 
gu»'a tn 4 Tagen gekommener franz. Courier 
hür durch nach Moyland, man tonnte aber 
von dem Inhalte seiner Depeschen nichts er» 
fahren. Ragusa hat, nach dem Einmarsch der 
Franzosen, 1 Million KriegSsteuer entrichten 
müssey. 

W i e n , vvm ib. Iu ly . 
ketztern Sonnabend kam hi>r ein Kourler 

an. den der General von Pellegarde auS der 
Gegend von Kattaro abgesandt hat. Die Oe» 
sterretchlfchen Truppen waren damals noch 
nicht gelandet. Man sprich^ von ek>ge» 
tretencn neuen Schwierigkeiten, von Wl» 
Versetzung der Montenegriner :e., wovon daS 
Nähere zu erwarten. 

haben wtr hier eine fall an» 
erträgliche Hitze. ' ^ 

Augsbu rg , l>«„ ,z. Jul». 
di« Beladung «»ig«nom-

wen, schon meist geleert. 
Vom M a y n » vvm iq^Iulv . 

Der Prinz Ludwig von Hessen. Philipp»» 
Aal» der tapfre Verrheldiger von Gaetü, ein 
Sohn deS jetzt regierenden Landgrafen von 
'Vtffm'PhilippHthal. ist am Igten Oktober 

?>M geboren, war anfänglich Rittmekflee k». 
Holländischen Diensten bey seines Herrn Va-
ters Regiment, trat aber hernach kn Neapoit» 
tamsche Dienste und ist seit 57YY General>eld, 
marschall-Aeutenant, Gouverneur der Hebung 
Gaeta und Inspekteur aller Gcänzfestungen» 
auch seit iZoz deS heil. IanuanuS-Ordens 
Ritter. Er ist mit einer Frcyjn Berghe von 
TripS seit ^7yr vermählt. 

General Mark hat vorläufig eine Erklä» 
rung gegeben, worin er daS Publikum ersucht» 
bis zur richterlichen Entscheidung und völligen 
Aufklärung seiner Sache fein Urtheil zurück 
zu halten. Er bemerkt, er habe im letzten un» 
glücklichen Kriege nicht daS Hauptkvmmando 
gehabt, sondern bloß als General Feldzeug» 
meister die Leitung der KriegSgeschäfte ge» 
führt tc. 

Am lZten dieses erhielt der «eugeborn« 
Prinz von Hessen. Darmstadt tn der Taufe 
den Familien»Namen Ludwig. Seine Tauf« 
pathen waren: der Kayser von Rußland, der 
König von Preußen, der Kayser von Oester» 
reich, der regierend» Herzog von Braunschweiz, 
Napoleon »e. 

AuS W e s t p h a l e n , vom 20. Iuly . 
Dem Vernehmen nach sollen in Esse», 

Elten und Werden Kvmmtssarien auS Berlin 
und Paris ankommen, um in Tausch »Unter» 
Handlungen zu treten, deren Beschluß alSdann 
an die höchsten Behörden zur Konfirmation 
kommen soll. Die Unterhandlungen sollen in 
Essen eröffnet werden. Man erwartet nur 
»och einige Bestimmungen von Bonaparte 
und die Ernennnng der Kommtssarien. 

S t o c k h o l m , vom iL-Iuly» 
DaS Getreide steigt hier sehr im Preise, 

welches den nicht ganz günstigen Aussichten 
zu einer guten Eimdte zuzujchreiben ist. Di» 
Tonne Roggen wird bereits mit i s Rthlr. 
S4ßl. befahlt. 

^ P y r m o n t , vom 1». Iu l y . 
Astern Abend gaben Ihre Majestät die 

Königin von Preußen» welche alles» waA 
Gratie genannt zu werden verdien», in Ihrer 
erhabenen Person so dezaubernd vereinigt, 
und durch Ihr» Herablasseade Freundlichkeit 
gegen jedermann aller Herzen an sich zi'bt, 
den hiesigen Brunne« Gästen etnen glänzen» 
den Ball und Souper im Bali Saal» kvozA 
alle gebildetePer'vnen ohne AuSnahmeHu^A 
Karten elngelzden waren» Ate 



War sehr zahlrekch^und glänzend. Der Ball 
wurde um 6 Ubr mit einem Walzer eröffnet, 
wclchen die Königin mit Ihrem Bruder, dem 
Prinzen Ernst, tanzte. Nachher nahm die 
ganze Geselljchafl Tbeil am'Tanz, welcher bis 
»c, Uhr Säuerte, worauf iich die hohen ^)err. 
fchaften in einem Nebensaal, welcher auf das 
geschmackvollste mit Eichen»Guirlanden und 
Blumen verziert war. zur Tafel setzten, und 
im großen Ballsaal die übrige Gesellschaft de» 
Wirtbet wurde. Hie große A.iee war recht 
artig erleuchtet, und daS Wetter, welches die» 
fen Sommer hier sehr unbeständig ist» begün» 
pigte dieses Fest. Die Königin wird den 28. 
oder sqsten von hier wieder abreisen, um den 
GeburStag des Königs am zten August ir» 
Potsdam zu feyern. Außer Ihrer Majestät 
befinden sich hier jetzt von Fürstl. Personen 
Ihre Kayserl. Heheit, die G'vßfürstin. Ge, 
mahlin deS Erbprinzen von Sachsen »Weimar, 
die Churprlnzessin von Hessen tc. 

B e r l i n , vom 22. Iu ly . 
Der Rußtsch-. Kaiserliche Feldjäger, Her» 

Blumenthal, welcher der Ueberbringer derje-
vlgen Depeschen ist, welche der Rußi'che Be, 
»ollmächtigte, Baron von Srackelberg» dieser 
Tage erhalten, hat sich von hier nach Stral-
fund begeben. Man glaubt, daß Schweden 
die Blockade der Preußische» Häfen an »er 
Ostsee aufgeben dürfte. 

I n wenigen Tagen erwartet man die Rück» 
tunft des HberstlieutenantS von Krusemark 
«US S t . Petersburg. 

Unsre Zeitung sagt ia einem Briefe aus 
Hamm tn Westphalen: 

„WaK mir in Iserloon wahre Freude ge» 
macht hat, war der patriotische Jubel, mit 
dem man das ss beruhigende KabinetSschrei, 
den «nserS Königs auf die Bitte der Marka» 
ner, die Grafschaft Mark nicht abzutreten, 
aufnahm. Unser König schließt mit den Wor-
ten - „DaS Schicksal der Grafschaft Mark ist 
von dem Schicksal meines Hauses unzertrenn» 
lich.'' . Am Sonnabend kam dies tröstende 
Wort an; am Sonntage waren schon bocx? 
Exemplare abgedruckt Und vertheilt. Auf de» 
Straßen und in den Häufern war lauter Ju-
de! — und aus den Anhöhen von Hagen, Al» 
tena, Schwelm. Iserlohn sagte am Abend der 
Kanonendonner ein Berg eS dem andern, u. ein 
Hügel tb<tt dem andern kund: Unser ist Friede» 
»ich Wilhelm, wir sind und bleihenSein! 

H a n n o v e r , vom 17. Iuly. 
Dle Organisation der Hamnöverschen Lan-

de unter Preußischem Scepter scheint die Fol-
gen der Wohittzäciqkeit täglich sichtbarer zu 
machen, und es ist daher nichr zu bezweifeln, 
daß verbesserte Einrichtungen und zweikmaßi» 
gere Verfügungen Unoollkon.mcnhelten ver-
drängen werden, 

ÄeS Herrn SlaatminjsterS, Grafen von 
der Schulenburg, Exc, llenz, welche stetS die 
nützlichsten und zweckmäßigsten Veresterun-
gen zum Nutz n dtS Landes l^ab. cl>tig n, 
werden nun das feit der Kriegt »Epvch» in 
Verfall gerakhene Gestüte wieder einrichten 
lassen, wozu die in unserm Lande zerstreut ge-
wesenen Hengste bereits wieder gesammlet und 
in Celle durch dazu ernannte Kommissair be»> 
sichtigt und angewiesene Bestimmungsplätze 
angewiesen worden sind. 

Wissenschaf t l i che und Kunst-
nachrichten. 

I n der letzten PreiSauStheilung der Akade-
mie der schönen Künste in Brüggen ist einem 
jungen Menschen, der des Gebrauches behdee 
Hände von Natur beraubt, eS durch Fleiß und 
Beharrlichkeit dahin gebracht bat, mit dem 
Crayon, den er in den Mund nimmt, vollen-
dete Zeichnungen zu verfertigen, «tne PreiS» 
medallle zuerkannt worden. 

Man h«r von den Irländern ein Mittel ge-
lernt» die Kartoffeln biS in den IuniuS gut 
und wohlschmeckend zu erhalten. Man bringe 
nemlich die Kartoffeln in kleine runde Gru-
ben, belegt diese auf dem Boden und an de« 
Seiten mit gutem trockenen Stroh, z bis 4 
Zoll dick. Die Kartoffeln müssen aber gut ab-
getrocknet seyn. Man bedeckt sie oben mit ei-
ner Schicht Stroh, und dann Erde darauf, 
um die Kälte abzuhalten. So bleiben sie köst-
lich und bekommen keineKeime, weil sie außee 
Berührung mir der Erde sind. Wird diese Er» 
findung nicht bald von den Spekulanten und 
Aufkäufern gemißbraucht werden, um den 
Preis der Kartoffeln, wie den des Gekreidet 
tn die Höbe zu treiben? 

Ger ich t l i che B ^ t a n n t m a c h u n g e n . 
Von Em. Kdlen Rathe der Katserl. Etadt 

Dorpat wird deSmittelst bekannt gemacht, daß, 
in Folge Auftrags S r . Excellenze deS Lieflän» 
dischen Herrn Avil Gouverueur. wirkliche» 
EtatSrathG und Ritters »va Richter, eins i » 



seligen KronS Proviant Magajtn befindliche, 
und dalelbst in Augenschein z« nehmende Qvan« 
tirät von ly.Srs Kütten, ic>z8 Matten und ?z 
Säcken, öffentlich verkauft werden joll. Wenn 
nun dazu am zten August d. I . der -t.org abge-
halten werden wird» so haben fich ^i-bhaber an 
gedachtem Tage Vormittage bey <-m. Edlen 
Rathe einjufinven. und ihren Bor» und Ueber. 
bot zu verlautbaren. Gegeben Dorpat-)iath» 
hauö, den -8sten Iuly t8ob. 

I m Namen und von wegen Emeö Edlen 
Rathö der Katserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ackermann. 
C. L. Thomjon, loco Dekret, r 

Von Em. Edlen Rache der Kailerl. ^ tad t 
Dorpat wlrd, tn Beziehung aus dle am Elsten 
Iuly d. I . erlassen- Publllanon, hl-durch de. 
tannt gemacht: daß am zten ^gus t d. I - über 
«ine an derKlahdowoy der hietlgenÄre^^en» 
terey zu veranstaltende Maurer» und Schlot» 
ferarbeit bieselbst ein abermaliger Torg abge» 
halten werden soll; weöhalb t-6) diejenigen, 
die diese Arbeit übernehmen wollen, an ge» 
dachten? 5age Vormittags bey Einem Edlen 
Rathe einzufinden und ihren Mlyderbot zu 
verlautbaren Habe^, worauf dem Mtndestkor» 
Bernden die Arbeit, nach gehöriger Stcherheltö» 
leistung überlassen werden wud. Gegeben 
Dorpat i NathhauS, den 28sten Iuly i8ot>. 

I m Namen und von wegen Eb. Edlen Ra» 
theö der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ackermann. 
C. L. Thomson, loco Sekret, l 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Zu kaufen, wird angeboten: <) A l l g e m e i n e 

Wel tgeschichte , in einem vollständigen pragma-
tlschen Auszüge. N e n e Geschichte, vom !4ten 

Bande, incl. Fast ganz neu halb FranSb. 
?). H / b c r l i n ' s neueste deutsche ReichSge-

A s- .isten bis Listen Bande, 
7 Bände in halben Franj: die 

uoch ungebunden. Das Nähere erfährt 
?"hssor T w e r s . — Zugleich wird 

! Ä 6 * ss e,nen, oder mehrere 
Tveilc von dcm soqenannren E n g l i s c h e n B i b e l -
werke , aus der Bibliothek des verstorbenen Pastors 

"I,;u!»cfcr»n Ivel-
o»es man nm so mehr hoffen darf, da einzelne Theile, 

Hnnhadern, doch wenig nutzen können-, 
durch die fehlende Theile, seine» 

großt.» Mrsh verliert. « 
«s wird «uf eineniGutt eine Wirthkn verlangt, 

«clche dke kettisäie C»rach< verstehet. K» »er E«̂  
pcdiwn dieser Zeitung daö Nähere. 5 

Am großen Markt beym Hrn. Apotheker Wege- ^ 
ner find Zimmer für Studierende zu vernmthen. K 

Wer eine Parthey gutes Heu, wie auch eme 
Anzahl junger Pferde zu verkaufe» Willens ist, belie-
be solches dem UnwersträtS-Stallmclstc» Hrn. ».Dane 

"^Hn^einem Haufe am Marxist eine Wohnung 
von einigen Zimmern nebst separater Küche ^ ver-
micthcn. I n der Expedition dieser Zeitung erfahrt 
man das Nähere. t 

I m Iuly Monat 1805 machte ich durch dt« 
Rigtsclieu, Revalschen und Dörptschen Blätter 
öffentlich bekannt: daß ich mein im Pernau« 
schen Kreise undOberpahlenschen Kirchspiele be-
legenes Erbgut Äddaser, meinem einzigen noch 
lebenden Sohne, dem gewesen^ KreiSrichte? 
Herrn Erich Johann von Vietii^hoff vermiß 
telst eines mit demselben errichteten TranSaktS 
d. d. zosten Iuüy i8vZ, mit allen Apperti» 
nentien, Gerechtsamen und Verbindlichkeiten, 
besonders in Betref letzterer, auch mit meinen 
auf diesem Gute hastenden PaMvfchulden, 
förmlich abgetreten habe, so daß er dieses Gut 
nunmehro schon alö sein Eigenthum besitzen, 
benutzen und damit schallen und walten kann, 
als es einem jeden Eigentümer eines Erbgu» 
teS nach Landesrechten freyliehet. Dieser Be« 
kanntmachung widersprach in den nämlichen 
öffentlichen Blättern mein Schwiegersohn, 
der Herr Rittmeister. Bernhard CaSpar von 
Stackelberg als natürlicher Vormund seiner 
Kinder, auS dem Grunde, weil das Gut Ad» 
dafer ein angeerbteS Grundstück sey» u n d ein 
solcher TtanSakt, den Gesetzen nach um so we» 
nig,r gültig seyn könne» da derselbe ohne Zu» 
Ziehung der Mitjnteressenten abgeschlossen 
worden. Auch legte besagte? mein Herr 
Schwiegersohn, in Gemeinschaft mit feinem 
Mitvvrmunde dem Herrn Major Claudius 
Johann von Staden bey Em. Erl. HochpreiS» 
lich - Kaiserl. Liest. Hvsgertchre seine Prote-
statio« und Bewahrung wider die Abtretung 
deS Gutes Addaser ein. Nachdem nun Ein 
Erl. HochpreiSl. Kaiserl. Liest. Hosgertcht 
mein Verfahren gänzlich gerechtfertiget u n d 
auf erwähnte Beschwerde und Prottstation 
Anterm sqsten April rHoü, Rr. 1015, dahin 
verabschetdet: „daß daS von supplikantischen 
„Vormündern auf daS Gut Addafer bewürk»« 
„Verbot, sobald daS Antheil fupplikantiftber 
„Pupill«n ingrossirt worden, z u heben, vnv 
„ d e r z w i s c h e n d e n H e y d e n S « » ? ' » 



„5aten t r r lchtete 5 ranöak t aufrecht 
„zu erha l ten, den suppUkantiichen Vor» 
„wundern jedoch aufzugeben, das Erbtheil 
„der Rlttmetlierin von Staltelberg, dessen 
„Quantum sich künftig bey der Thetlung erae, 
„den wird, schon tht auf besagtes Gut in, 
„qrossiren und so dessen stillschweigende Hy» 
„potheque zur Publicität zu bringen, ubri» 
,.qenS aber auf den Umstand, daß dem KreiS» 
„richter Erick Johann von Vietinghoff 3000 
„Rubel vorzüglich bestanden worden, nicht zu 
„achten, »c." so sehe ich mick veranlaßt, zu 
Vermeidung aller auS dem öffentlichen Wider» 
fpruche meines obbenannten Herrn Schmie» 
gersohneS zu entstehenden jJnkonvenienzien, 
den Abscheid Eines Erl. Hochpreitl. Kaiser/. 
Liest. HofgerichtS hierdurch zur Publicität zu 
bringe». Addafer, den isten Iuly 
z Hermann Kar! v. Vietinghoff. 

DaS km Zten Stadttheile ander Narvtchen 
Straße lud. No. 43- auf Erbgrund belegene 
den von Häuserschen Erben gehörige hölzerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien und 
dem dabey befindlichen großen Erbplatze ist 
auS freyer Hand zu verkaufen oder auch zu 
vermiethen. Nähere Nachricht deswegen er» 
fährt man tn gedachtem Hause selbst bey der 
verwittweten Frau Hofräthin von Thielau und 
bey dem Kaufmann Herrn Holtz in der Di» 
fchossShoffschen Straße. 

> I m Hause deS Hrn. Professor Parrot sind 
z Zimmer, einzeln oder zusammen an Unver» 
hetrathete zu vermiethen. ^ ^ ^ 

I n der obern Etage im Hause deS Herrn 
Landraths v. Löwenstern, am Markt, sind eint» 
ge Zimmer für Unverheyrathete zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. Miethliebhaber ha-
ben sich deswegen bey dem HauShoffmeister in 
demselben Haufe zu melden. r 

Wi t ^e rungS 

Folq?nde Personen sind gesonnen, binnen 
kurzer Zeit von hier zu reisen und machen sol» 
cheö hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
welche gegründete Forderungen an ihneir zu 
machen haben, sich mit solchen bey der Kat-
serl» Polizei) bieselbst melden mögen. 

Der Conditor-Gesell Tbomaö Lenner; der 
Mahler» Gesell Ish. Dombrowöky und der 
Tischler. Gesell Cbrist. Heinr. Linkner. K 

Angekommene F r e m d e . 
Den 24 Juli. 

Die Kaufleute, Herr Sckwarzkopf und Herr 
Schaidt, aus Werrv, logiren bey Ahl» 
fchwerdt. 

Den S7sten. 
Der Studiosus Hr. Klasson, aus Mitau, lo-

girt benm Schneider Falkenberg. 
Durchpaisierte Reisende. 

Den 2?lten Iuly. Der entlassene Hr. Obristl. 
und Ritter v. Vietinghoff, von Riga nach 
St. Petersburg. — DerIngeneür.Jun» 
ter Hr. Baron vvn Delwig, vvn St. Pe» 
terSburg noch Cherson. — Der Hr. Gar» 
de Kornet Braunschweig, von Riga nach 
Moskau. 

W e c h f e l * C o u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. — pary 
— Hamburg in Bco. S dam. 

Neue Dukaten s Thlr. Alb. 2z gr. 
Banco-Assign. gegen Alb. Kop. 
Rubel Silb. M . gegen B. N. Kop. 

B r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Brandw. ? Br. am Thor 14 Thlr. Alb. 

5 Br. 17 
Die Zahl der bis zum sz.July d . I . tn Riga 

angekommenen Schiffe beläuft sich auf 1580 s 
dle der ausgegangenen: i zs i . 

beo^achtungen. 

" L « l y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde . Zustand 

der Luft. 

MitMoch SS . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

^M»raen 
Mittag 
Abend 

5z. 4 
24. 5 
20. 4 

SS. 6 
s 
0 » 

S . Hill., 
O. siill. 
S O . siill. 

S O . still. 
S S O . schwach. 
O. siill. 

Gewitter u. st. Rege». 
meist hell. 
hell mit Wolken. 

hell mit dünn. Wolken, 
hell bern.Gew.u. Reg. 
meist hellh.A.Gew.u.R. 
hellmitdünnenWolkenI 
wolkig mit Sonnensch, 
meist hell. 

Dbnttrrßag SS. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

^M»raen 
Mittag 
Abend 

«9. S 
LS. 2 
19. 4 

58. 7 
23. A « 
5» , 

SS. .5 
s 
7 

S . Hill., 
O. siill. 
S O . siill. 

S O . still. 
S S O . schwach. 
O. siill. 

Gewitter u. st. Rege». 
meist hell. 
hell mit Wolken. 

hell mit dünn. Wolken, 
hell bern.Gew.u. Reg. 
meist hellh.A.Gew.u.R. 
hellmitdünnenWolkenI 
wolkig mit Sonnensch, 
meist hell. 

Fretztag s?. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

^M»raen 
Mittag 
Abend 

«9. S 
LS. 2 
19. 4 

58. 7 
23. A « 
5» , 

SS. 8 
50 
52 

NO. siill. 
SO. siill. . 
NO. schwach. 

Gewitter u. st. Rege». 
meist hell. 
hell mit Wolken. 

hell mit dünn. Wolken, 
hell bern.Gew.u. Reg. 
meist hellh.A.Gew.u.R. 
hellmitdünnenWolkenI 
wolkig mit Sonnensch, 
meist hell. 



Dörp t s c h e 

t i l g . 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 62. Mittwoch, den !»--> August 1306, 

S t . P e t e r s b u r g , vom 24. I u l y . 
Vom Kommandeur unsrer Eökadre im adriati-
schen Meere Vice . Admtral Senawin . ist an 
den H e r r n Vice»Admtral, Marineminister» 
kolleaen und Ritter Tsckitschagow folgender 

Bericht, d. d. 17. Iuny , eingelaufen. 

(Fortsetzung.) 
Der Felnd, welcher nun von dem Kapktain 

Babttschew attakirt wurde, vertheidigte seine 
Position verzweifelt; alletn Babttschew mit 
drei) Kompagnien Jäger und einem kleinen 
Trupp Montenegriner wich nicht einen Schritt. 
Zwey von diesen Kompagnien erhielten von 
dem Fürsten WäsinvSkji B fehl, sich auf jenem 
Berge zu halten, auf welchem der Metropolit 
durch seine persönliche Gegenwort die Monte« 
negriner anfeuerte, und die dritte Kompagnie 
unter dem Kommando deS StabSkopitäinS 
Towbitschew wurde, zur Bedeckung der schrof-
fen Felsenklippe, weiche die Kolonne hinan« 
klimmen mußte, auf einem Hügek aufgestellt; 
die Scharfschützen hingegen unter dem Kom» 
mando deö KapitainS im WikebSkischen MuS» 
ketierregiment. Rennenkampf und deS Lieute-
nants Klitschka, deckten die Flanken, welche 
dte Franzosen tournkren wollten. Inzwischen 
erreichten die erwähnten Kolonnen den Fuß 
des BergeS, und detaschirten ihre Scharf» 
schützen unter dem Kommando deö Lieutenants 
KraßowSkoi und des als Volontair sich dabey 
befindenden Lieutenants aus Sardinlschen 
Diensien, Müsse, mit dem Befehl, die Frgn» 

zvsen mit einer falsches Attake zu beschäftigen 
und dadurch ihre Macht zu vertheilen. Dle 
erste Kolonne marfchtrte nun auf dte besagte 
Anhöhe, indeß die zweyte Kolonne den Feind 
tn der Fronte angriff. Die Montenegriner 
nebst den Scharfschützen, welche dte Aufmerk« 
famkeit deS Feindes auf sich zogen, wurden 
vom ihm gedrückt; die Majors Sabjelin und' 
Ieferökji aber, w.lche die Berge schnell erstle» 
gen hatten, warfen sich aus die Franzosen, ver» 
drängten sie mit Hülfe der Montenegriner auS 
den Felsen »Engen und trieben sie in dte 
Flucht. Um ihnen keine Zeit zu lassen, sich 
zusehen, wurden sie zum zweyten Mal ange» 
griffen und abermals vertrieben, worauf sie 
noch zum dritten Mal attakirt und ebenfalls 
geworfen wurden. Sodann überließen unS. 
die Franzosen die Nedoute und die Kanonen z 
sie retirirten durch die von Natur ausgesühr« 
ten Befestigungen beschützt, in guter Ordnung 
und machten auf der zweyten Anhöhe Halt. 
Hier suchten dte Französischen Generale sich 
durch Geschicklichkeit zu vertheidtgen und 
machten ein Manöver, indem sie einen Tbeil 
ihrer Truppen über den Berg detaschirten, um 
unS rechtö zu umgehen. Allein der Major 
Swägin empfing mir der Hempagnie deS Ka» 
pitainS Fürsten Schechmatow daS feindliche 
Detaschement einem starken Flintenfeuer -
und schlug eS sodann mit dem "Bajonet in die 
Flucht. Unterdessen waren der Fürst A4 ' 
femSkji mit der zweyten Koldnne und der -
t r vpM mit den Montenegrinern M dle^.e»» 



tzoute, als de» vvrzügttchsten und stärksten 
Punkt deSFetndeS, loSmarfchtrt und hatten 
sie auch sogleich genommen. Dte Franzosen 
machten abermals auf der dritten Position 
Halt und verstärkten sich durch lhre dritte Li» 
nie. Die.Unfrtgen warfen sich mit Heftigkeit 
gerade auf die Fronte derselben und vertrieben 
sie auch auS dieser letzten Position. I n Ver» 
zwetflung gebracht, wollten sie endlich unS 
selbst artakiren, allein die Kolonne deS Ma» 
jorS Ieserökji r. nabm sie tn der Flanke und 
vereitelte ihr Vorhaben. Darauf vereinigten 
sie alle ihre Kräfte und hielten sich hinter ihrer 
vierten Position auf dem Rücken des Ragusa 
beherrschenden BergeS vertheidtgungtweise. 
Aber auch hier wurden sie vertrieben, nachdem 
sie sich kaum ro Minuten hatten halten kön, 
nen. DteS geschah schon in der Abenddäm» 
werung, und die Franzosen liefen tn Unord» 
nung in die Festung, woran sie die Unfrigen, 
vbgleich sie den Rücken deö BergeS besetzt hat» 
ten, wegen der eingetretenen Nacht nicht hin» 
dern konnten; zu gleicher Zeit erhielt auch der 
Feind Verstärkung auö Ragusa. Außer dem 
Geplänkel, welches von früh Morgenö seinen 
Anfang genommen hatte, dauerte daö Tref» 
fen von sUhr Nachmittags btS 8Uhr Abendö. 
Unsrer SeitS sind geblieben: r Porrepee/ähn» 
»ich und Z Gemeine» verwundet sind zcxund 
»ermißtd ie Montenegriner haben an Ge» 
tödteten und Verwundeten z8 Mann. Bey 
den Franzosen sind getödtet, der General de 
Laogue, 12 OfficterS und gegen zvo Gemet-
tiez verwundet gegen i2c)Mann, welche sie 
mit sich tn dte Stadt geschleppt haben; gefan» 
gen haben wir genommen 2Z Mann, und von 
dem Feind erobert iz Kanonen von verschiede» 
nem Kaliber. 

Am öten vor TageS»Anbruch wurden auf 
der Insel St. Marco gegen 600 Soldaten und 
Matrosen nebst einer Kompagnie Jäger upter 
dem Kommando des Obristen Boiseul gelan-
det, unterdeß daS Sä>tff Parastewtja, die 
Fregatte V-nus, die S6)ebecke Hazard und 5 
Kanonierböte, t» einer angemessenen Entfer» 
nung von besagter Insel, ihre Kanonen auf 
daS feindliche Fort spielen ließen. Die gelan» 
deten Truppen theilten sich tn drey Kolonnen, 
Ldd eilten im geschwinden Marsch nach dem 
Kuße eineS äußerst felsigen. mit stacheltchen 
Gesträuchen dicht bewachsenen hohen BergeS, 
«vf dessen Rücken sich daö Fort, welches mir 

bknlänglich hohen sietnernen Mauern umgeben 
tst und mit Z großen Kanonen ve»theidigt wird, 
defindet. Dle Franzosen eröffneten die Kano» 
nade Anfangs mit Kugeln, hernach aber schof» 
sen sie mit Kartätschen; gleichwohl überwan« 
den dte Unsrigen alle Schwierigkeiten und um-
ringten daö Fort. Die Jäger von der Kom-
pagnie deSKapitainSNomanowitsch r., welche 
bis unter die Manern vorgedrungen waren 
und sich hinter Steinen und Gesträuchen ver» 
borgen hielten, thaten dem Feinde großen Ab» 
bruch. Ich ließ jedoch besagtes Fort nicht 
stürmen, um nickt so großen Verlust an Leu» 
ten zu haben, theilS weil eS wegen feiner Lage 
fehr fest ist, theilS auch weil es schon SukkurS 
aus der Festung erhalten hatte. AuS dieser 
Rücksicht entschloß ich mich daher, mein Vor-
haben auf besagte Insel aufzugeben, die Fe» 
siunq aber zu blocktren. Während deö An» 
griffs sind bey uns ,z Mann getbdtet und 57 
verwundet; der Feind aber muß an Getödte» 
ten und Verwundeten einen großen Verlust 
erlitten haben. 

Denselben Tag ward der Major Sabjelin 
befehligt, mit zwey Kompagnien und einem' 
Trupp Montenegriner nach dem Hafen St. 
Croce, der sich 4 Meilen von unsrer rechten 
Flanke befindet, zu marschiren und daselbst die 
Anhöhen zu besetzen, damit dadurch diese 
Flanke vor einem unvermutheten feindlichen 
Ueberfall gesichert würde, und die Franzosen 
unö die Kommunikation zwischen unfern Trup» 
pen und der See. Eökadre nicht abschneiden 
konnten. Diese Anhohe war damals schon 
von den Franzosen beseht; allem der Major 
Sabjelin warf sich mit dem Vajonet auf den 
Feind und vertrieb ihn. Dte Franzosen hat» 
ten sich sodann tn den um den Hasen gelegenen -
Gärten gesetzt; alletn auch hier wurden sie ! 
von den Montenegrinern vertrieben und bis 
unter die Stadtmauern gejagt. 

Auf solche Art ist Ragusa sowohl zu Lande 
durch die Truppen, als auch von der See 
durch unsere Kriegöfahrzevfie eingeschlossen» 
Auf der Anhö.'ie, die die Unsrigen beseht ha» 
ben, sind zwei? Batterien erbaut und selbige 
von den Schissen mit Geschütz versehen; auch' 
operiren sie schon gegen di-' Festung. 

Der Vice > Admiral Senäwkn, welcher 
dem Heldenmuth und den weisen Verfügungen z 
deö Generalmajors Fürsten Wästmökji volle 
Gerechtigkeit wiederfahrcn läßt, empfiehl in s 



s-lnen, Berlcbte dte Majorö Sabjeltn, Ie-
serSkji r. und Swägin. Der erstere, welcher 
durch sein Beyspie^ die unter seinem Komman» 
do stehende Kolonne anfeuerte, hat den Hemd 
drey Mal in die Flucht geschlagen und durch 
seine Verfügungen die Versuche der Hranzvsen 
drey Mal vereitelt. Er hat sich aus zwey 
feindliche Kanonen geworfen, sie genommen 
und sie h e r n a c h gegen den Femd gebraucht. 
Der zweyte war überall selbst vorn, bahnte 
seiner Kolonne den Weg, w a r f den Feind und 
hat ihn mehrere Male in die Flucht getrieben ; 
und als ihm zwey feindliche Kanonen in die 
Flanke geführt worden waren. so nahm er sie 
den. Feinde ab. D-r dritte zog einen Theil 
der zerstreuten Jäger und Montenegrinerju» 
s-mmen, nahm Reserve und vereitelte die Ab. 
sicht deö Feindes, unsere Z anke zu tournie» 
ren«; er schlug die Franzosen in die Flucht und 
nahm ihnen eine Kanone ab. DerInge.leur» 
Kapitain Machand welcher, nach dem 
^euan-6 des Fürsten WafemSkji, ihm und 
den Kommandeurs der Kolonnen und der kl-i. 
Nen DetaschementS weisen Rath gab und wah» 
rend dem Tressen immer ganz vor-, war, eilte 
selbst überall dahin, wo er sah, daß der Feind 
starker war, und durch seine personliche Ta» 
pferkeit hat er sich ein außerordentliches Zu» 
trauen bey den Soldaten erworben; auch 
die Stab- und OberossicierS und die tapsern 
Soldaten geben diesem Officier daS Zeugniß 
seines Heldenmuths und seiner Unerschrocken» 
heit. Die KapitainS im izten Jägerregiment 
Babitschow, ChvdanowSkji i . , Popow, im 
WitebSkischen MuSketierregiment Rennen» 
kämpf, Fürst Schechmatow, und tm r4ten 
Jägerregiment der Kapitain Gaschkow und der 
Stabökapitain Towbitschew, welche auSgê ^ 
zeichnet tapfer gewesen sind und dem Feinde 
große Niederlagen beygebracht haben, haben 
dems-lben, nämlich Babttschew, Cboda« 
nvwSkjt und Rennenkampf jeder eine, und 
Towbitschew mit den, Stabökapitain Timt» 
schenko zwei) Kanonen abgenommen. Die 
Lieutenants Woijeikow, Kraßowskoi. Klitsch» 
ka, Neswvlodow und KaniwalSkvi i . haben 
sich durch ihre Tapferkeit ausgezeichnet, unl» 
die erstern Kren haben dem Feinde jeder eine 
Kanone abgenommen. Der Sekondlieute» 
nant im MirebSkischen Musketierregiment, 
Korowin. ist jederzeit vorn gewesen, hat aus» 
üezeichnete Veyspiel« ftinrr Unerschroäenheit 

gegeben, so wie der Volontalk, kkeutenM 
Müsse, sich durch seine Tapferkett auSgezelch« 
net hat. 

Auch empfiehlt der Vice-Admtral SenS« 
win wegen besonderer Tapferkeit, dte Kapk» 
tainS, im izten Jägerregiment Domestique, 
und im WitebSkischen MuSketierregiment Ko» 
potow; dte StabSkapitainS, im izten Ja» -
gerregiment Gurow, im WitebSkischen MuS» 
ketierregiment Nemerswökoi, Ralli. IeserSkjk 
2.. den Lieutenant Moläwin; die Sekond» 
lieutenants, von der Suite S r . Kaiserl . 
Majestät vom Quartiermeksterwesen Dan« 
neüberg. im WitebSkischen MuSketierregl« 
ment Krawtschenkow, und im izten Iigerre« 
giment Paschkowskoi, Ialoboi ündRomenS« 
kok; im WitebSkischen MuSketierregiment den 
Fähnrich Fedänowitsch 4 . , und die Portepee» 
fähnriche Sonzew und Janowltfch, welche 
bey den Fahnen gewesen sind; im izten Ib» 
gerregiment die Portepeejunker KraßowSkoi r. 
und Steblänkin, den Feldwebel Klinow und 
die Unteroffieierö Stepanow und Rwatschew. 
Insonderheit aber empfiehlt er den Flotte» Ka« 
pitain vom 2ten Range BytschenSkji. sowohl 
für seine getroffene gute Verfügung mit den 
Ruderfahrzeugen zum Nachtheil deö Feindes, 
als auch für seine glückliche Operation zur 
Vereitelung der Absicht deö Feindes, der die tn 
dem Hafen St. Croce befindlichen Trebakulen 
u. die übrigen Ruderfahrzeuge, welche alle von 
der unter seinem Kommando stehenden Eekadre 
genommen worden, hatte in Brand stecke» 
wollen. Auch läßt er den Flotte»Lieutenants 
Powalischin, Ielagin und Kosin, welcke die 
Fahrzeuge kommandirt und mit Pünktllchkeit 
gegen den Feind vpertrt haben, Gerechtigkeit 
wiederfahren. 

Kronstadt , den 2z.' Iuly. 
Heute früh um y Uhr ist das S c h i f f dle 

Newa, welches den 2östenIuly rZoz von bker 
absegelte und unter dem Befehle des Kapitain» 
lieutenants Lißjinökji die Reise um dle Welt 
glücklich Vollender hat, h ie r wieder angekom». 
men und hat auf der hiesigen Rhede Anker ge» 
worfen. 

London, vom rr. Iu ly . 
Jeder politische Paragraph tn der jetzigen 

Hauptminlsierlal« Ztitung, dem Morntng 



CHronkclk", ist itt diesem Augenblick doppelt 
wichtig, weil er nicht obne besondern Zweck 
der Regierung eingerückt wird, und nicht sel-
ten auS Herrn Fox'ö Feder fließt. „Bedach, 
tkge Menschen, heißt eS im gestrigen Blatte, 
'angen an einzusehen, wke ungereimt eS ist, 
>aß so wichtige Verhandlungen, alS jeht zwi» 
chen England und Frankreich im Werke sind, 
'ast eben so schnell beendigt werden sollten alS 
ic angefangen sind. Man weiß bloß, daß 
>ie Thür zu einem Vergleiche geöffnet ist, 
und eS wird allgemein geglaubt, daß beyde 
Tbekle gleich sehr- geneigt und, dem Streite 
ein Ende zu machen. Ist dieses der Fall, so 
können wir vernünftiger Weise einen glückli» 
chen Ausgang Höffen, obschon zur Einrichtung 
der Präliminarien Zeit erfordert wird. Wir 
erwarten schwerlich, von dem Abschlüsse der» 
selben etwas vor der Prorogation deö Parle» 
mentö zu hören. Die Antwort auf die Depe-
schen, deren Ueberbringer Hr. Basiliso war, 
wird Sonntag oder Montag zurückerwartet." 
Und in dem beutigen Blatte? „DerEntschluß, 
eine Truppenverstarkung nach dem Mittellän» 
dlschen Meere zu schicken, hat zu der Vcrmu-
tbung Anlaß gegeben, alö waren dieFriedenS-
Unterhandlungen nicht auf dem Wege, sich ei» 
tier glücklichen Endschaft zu nahern. DieS 
ist aber nichts weniger als überlegt. Wir 
müßten die Minister'für schändlich« unerfah-
ren und ihrem Amte nichts weniger alö ge» 
Wachsen halten, wenn wir ihnen in dem 
blinden Wahn friedlicher Aussichten, keine 
Vorkehrungen, auf den möglichen Fall einer 
abgebrochenen Negociatton, zumuthen sollten. 
Slcilien ist durch seine Lage so wichtig, und 
unsere Pflichten gegen dessen Souveratn sind 
so gebieterisch, daß wir jede Kraft anwenden 
müssen, diese Insel zu behaupten und den Be» 
sip derselben unserm Alliirten zu garantiren. 
Wer sich einbilden kann, daß diese Äußerun-
gen von Kraft und Pflicht den Frieden aufhat» 
ten können, ist sehr irriger Meinung/' Mi t 
Hrn. Fox Gesundheit scheint eS sich zu bessern. 
Wenigstens nimmt er politische Besuche an, 
hat mit dem Russischen Gesandten Grafen 
Stroganow (welchem übrigens ein baldiger 
Nachfolger bestimmt ist) Eonserenzen, und 
zeigt sich täglich in den Londner Straßen in 
seinem offenen Wägen, ist aber so schwach, 
daß er auf einem Kissen hinein und herauSge» 
hyhen «erden muß. -> Eö sind wirklich Be» 

fehle zur Einschiffung von raoos Mann nach 
Sicilien gegeben, die Regimenter beretlS er-
nannt und nach Margare und RamSgate, den 
Heyden Einfchiffuiigöplähei,, unterwegeS. Für 
Siciiien soll eine Entschädigung auf dem fe-
sten Lande geboten, aber nicht angenommen 
worden seyn. 

Der junge RoöciuS spielt jeht in New» 
castle; alletn er ist schnell — alt geworden, 
und obschon die Preise der Plahe nicht, wie 
sonst, erhöht sind, spielt er vor leeren Banken. 

P a r i s , vom io. Iuly. 
Dle Arbeiten zur AuStrocknung der Morä-

ste der Landschaft Cotenrin im ehemaligen Bre-
tagne sind in voller Thätigkeit. Dle Gegend 
erhält dadurch eine gesündere Luft. Dle 
Stadt Contentin hat, auö Dankbarkeit, die 
Büste BonaparteS auf dem Nathhause aufge» 
stellt. 

Vermischte Nachrichten. 
DaS Rostocker Schiff, die Einigkeit, Ka-

pitain Peter Krempin. ward am »2. Iuny auf 
der Reise von Dronthelm nach Kopenhagen 
von dem Englischen Kriegsschiff Spilsire von 
iy Kanonen. Kapitain Bull, angehalten, des» 
fen Mannjchalt beraubt, und mit einem Pri» 
senmeister nach England geschickt. Zwölf der 
auf dem gedachten Rostock» Schisse befindli-
chen Passagiere wurden an Bord des Engli-
schen Schiffes geführt, ohne einmal ihr Ge-
päcks mitnehmen zu dürfen, und TageS dar-
auf auf ein vvrbeysegelndeö Norwegisches 
Schiff gesetzt, daö sie nach Ehristiansand brach- ^ 
te, anstatt daß ne nach Kopenhagen wollten. s 
Den 4 übrigen Passagieren gteng eö noch üb» 
ler, da sie mit dem weggenommenen Schiffe 
nach England gehen. Der Kapitain Bull hat 1 
geäußert, daß er in Bergen einlaufen wolle, 
um Wasser einzunehmen, und nach Aeußerung 
der Mannschaft wollte er einige Zeit gegen 
Holländische Grönlandfahrer kreuzen. 

Wissenschaftliche und Kunst» 
nachrichten. 

Wer jemals anatomische Präparate oder 
animalische Substanzen in Weingeist aufbe-
wahrt hat, wird wissen, wie sehr dieser durch 
dte Länge der Zeit verdünstet, und dadurch zu 
dem Zwecke unbrauchbar wird. Diesem vor-
zubeugen, hat der verstorbene Dr. Speunk in 



Wlen folgendes Mittel vorgeschlagen. Man 
läßt den Rand des Glases sowohl, als auch 
den zur Verschließung bestimmten gläsernen 
Deckel glatt abschleife«, so daß daö Glqö und 
der Meckel sich alö ebene Flachen in allen 
Punkten deS Randes berühren; dann zündet 
Man den im Glase befindlichen Weingeist an, 
und paßt den Deckel aufdaS GlaS. sobald 
der Deckel schließt, verlöscht dte Flamme deS 
Weingeistes, und die äußere Luft drückt jetzt, 
da die innere Luft höchst verdünnt ist, mit sol» 
cher Gewalt auf den Deckel deö GlaseS, daß 
man ihn auf keine Art, selbst nicht bey um-
gestürztem Glase, abnehmen kann. Der Der« 
ikel muß daher von starkem Glase seyn » damit 
er durch den Druck der äußern Lust nicht zer» 
breche, auch muß in dem Deckel ein kleines 
mit GlaSkitt zu verschließendes Loch seyn, da» 
mit man nach Belieben Luft hinein lassen 
kann, weil''man sonst beym Aufdecken den 
Deckel ohne Gefahr deS ZerbrechenS Mcht ab» 
nehmen könnre. -

Gesundheitskunde. 
Aufforderung an schwerhörende Arme. 

<A d. Reichs-Anzeiger No. 15z.) 
Sonst glaubte man. die Durchbohrung deS 

Trommelfells habe früher oder später Taub» 
heit zur Folge. Cooper, ein Engländer, hat 
in den letzten Iahren de5 vorigen Iahrhun« 
dertS durch vier vortrefflich gelungene Ver» 
suche bewiesen, daß diese Durchbohrung in 
manchen Fällen (die man aber nicht immer 
mit Genauigkeit zum voraus bestimmen kann) 
ein Mittel ist, Schwerhörenden und völlig 
Tauben ihr Gehör augenblicklich zu verschaf» 
fen. Derselbe Versuch ist auch einmal mit 
demselben günstigen Erfolge zu Paris nachge» 
macht worden, wke in (^orvilsrr's Journal 
erzählt wird. I n Deutschland.und überhaupt 
in andern Landern alö England pnd Frank» 
reich war diese Operation aber (so viel mir 
wenigstens irgend bekannt ist) noch nicht ver-
sucht worden. Ich habe sie jetzt dreymal ge° 
macht, zweymal an einem Taubgebornen auf 
Heyden Ohren, aber vergebens. Der Mann 
war schon 45 Jahr alt. Die Operation war 
gar nicht schmerzhaft, und hinterließ wenig« 
stenö nicht den geringsten Nachtheil, denn 'er 
konnte den Augenblick nachher wieder an sei» 
ne Geschäfte gehen. Zum drlttenmale mach» 
te ich sie vor kurzem an einer jungen Dame, 

die schon 8 Jahre durch fast gänzlich auf dem 
linken Ohre taub war. Ich hatte daS große 
Vergnügen, ihr in einer Sekunde ganz ohne 
Schmerz ihr Gehör wieder herzustellen« 

Ein Frauenzimmer, 6 Meilen von hier, 
machte sich diese Operation durch Zufall selbst. 
Sie war auf dem einen Ohr von Jugend an 
taub. Ein Kind stieß sie einst, da sie sich eben 
mit einem Strickstock dieses Ohr reinigen woll-
te, an den Arm. DaS Trommelfell ward mit 
Geräusch durchbohrt. Von dem Augenblicke 
an hörte sie auf dem vorhin tauben Ohre. 

Der günstige Erfolg dieser Operation, und 
der ebenfalls große Nutzen, den ich von Ein-
spritzungen. in die enstachische Röhre ost er» 
probt habe, machen mich begierig, die Wohl-
thal dieser Heyden Operationen möglichst auS» 
zubreiten. Ich lade also alle arme Gehör» 
kranke, die noch nicht ihre Gehörknochen durch 
Eyterung verloren haben, ein» sich in der hie» 
sigen chirurgischen Kranken»Anstalt elnzusin» 
den, wo sie ärztliche Behandlung und Arze» 
«eyen völlig umsonst haben. Für ihre Woh» 
nung und Essen müssen sie freilich selbst sor-
gen. Dieser Aufruf betrifft nicht bloS inlän-
dische, sondern auch ausländische Leidende. 
Ich wiederhole auch eine schon ehedem an 
Sreinkranke gethane, und durch eine Prämie 
von zwey Carolinen wirksamer gemachte Auf-
forderung, sich hier im Clinikum operiren zu 
lassen. Nur muß ich bitten, daß weder 
Stein-. noch Gehör» noch sonst andere chirur-
gische arme Kranke, denen ich meine unent» 
geldliche Hülfe hiermit anbiete, in den Oster» 
oder Michaelis« Ferien, auch nicht im IuliuS 
kommen, wo ich eine Brunnenreife nach Pyr-
mont mache. 
. Marburg. Michaelis. 

Der diesjährige Reichs »Anzeiger, No. izy. 
enthalt unter andern folgenden Z u r u f an 
dte, so dem Kepler ein Denkmahl 

v i , setzen wollen. 
nebe Landsleute.' was wollt ihr thun? 

I n Zeiten deS Jammers und der Noth die un» 
nützen Ausgaben vermehren? WaS wollt ibr 
thun. Einen Mann mit Steinen ehren, dek 
am Brodmangel gestorben ist? WaS wollt ihr 
thun? Eine Schandsäule denen setzen, die ihn 
verhungern ließen? — DaS erste ist unr,ckr, 
daS Zweyte ist unnütz u. daS dritte ist unfr-u"d* 
llch. Eine einzige Thrävegus wgrmerBrujt 



veknt, ebrt lbn und euch mehr, alö ein kostbarer 
S t in. Kepler ist rodt. unter ihm drehen 
sich die Sterne; unter dim Schatten drehen sich 
die Sterne, die der Hungernde über seinem 
Haupte sich drehen sah. Ihm könnt ihr wahr» 
lich! nicktS mehr schenken. Aber Arme, Lei» 
denSgenossen von ihm habt ibr noch und alle» 
zeit bey euch. Seht nach Sachsen, seht inö 
Voigtsand, inö Erzgebürge! Da schmachten 
sie, und schelten euch, daß ihr die Tobten lieb» 
kos'r, während die Lebendigen zu füttern wa> 
ren. Seht nach Schwaben, Bayern, Oes?» 
reick, da sind die unentbehrlichen Bauwerke 
verbrannt und verheert, während ihr ein 
durchaus entbehrliches aufführen wollt. Auf! 
schickt euer Geld diesen Unglücklichen oder je» 
nen, oder Heyden zugleich. Wann ich einst zu 
Kepler komme, so will ichö bey ihm verant» 
Worten. 

Und ihr Eiöleber» ihr Lutherö » Denk» 
mahlmücher! thut ihr ein Gleiches. Luther 
will so wenig wie Kepler mit Steinen oder 
mit Velinpapier geehrt seyn, sondern mit dem 
Glauben, der durch die Liebe thatig ist, mit 
dem Glauben Christi, den er gepredigt hat. 

Meynt ihr vielleicht, ihr Monumentenma» 
chir alle zusammen, man solle daö eine thun, 
und daö andere nicht lassen? Aas ist mit Er» 
taubntß zu sogen, Eigensinn. Und wenn ihr 
tausend Gulden an die Armen verwendet 
habt, und nur hundert Gulden an daö Mo» 
nument. so hätten diese hundert Gulden noch 
immer Armee gefunden, dte den Herrn dar, 
um gepriesen hätten. Nein! lasset unS Gu» 
teö thun und nicht müde werden. Monu» 
mente machen, heißt nicht. GuteS thun, so 
lange noch Hungrige zu speisen und Nackte jtt 
kleiden sind mit dem Monumentengeide. Man 
soll auch den Nock verschenken, den man zu 
viel hat. Ein Monument für so und so viel 
tausend Gulden ist aber mehr denn ein Rock 
zu viel. 

Helft den Armen, ich bitte euch! Scl'ickt 
ihnen daS Geld! Laßt euch warnen! Viel» 
leicht sind in wenig Iahren eure Monumente 
wieder^erstört. — Und wo ist dann daS Gu» 
te, daö ihr gethan habt. Aütet euch, daß 
nicht der Krieg plötzlich über eure Monumente 
und euch selber komme und ihr nicht lebendige 
Monumente, der Wahrheit werdet» die ich 
euch hier anö Herz rede. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deö 

Selbstherrschers aller Neuffen, lc. kc. wer- ^ 
den deSmittelst alle und jede, welche an den 
ehemaligen Studenten Carl Ludwig Iacobk, 
imgleichen an den verstorbenen Studenten 
Friedrich Gottlieb Falk, irgend eine, nach 
K. 4r. der akademischen Vorschriften zu Recht 
beständige, auö der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier, herrührende Schuldforde» 
rung, oder an die von denselben nachgelasse-
ne Effecten, welche sich in cleposito ̂ u6!clalv 
befinden, einigen Anspruch oave« rubchrcn, 
aufgefordert, sich damit binnen der gesetzlichen 
Frist von 4 Wochen ».rlato lud pvt-na 
elusi zu mel.de«, luden« nach kvtaus t.<e»er 
Frist der Nachlaß derselben öffentlich verstei-
gert, und zur Befriedigung deren Crediloreih, 
welche sich gehörig gemeldet und legltimirr ha-
ben werden, verwandt werden soll. Auch 
werden hiemit alle etwannige Schuldner und 
Inhaber deö von den Eingangs genannten 
Studierenden nachgelassenen Eigntdums auf-
gefordert. bey Vermeidung gesVtzlicher Strafe 
für die Verheimlichung desselben, in demsel-
ben präfigirten Termin deshalb die gerichtli-
ch, Anzeige zu thun. Dorpat, den i . Au-
gust l8ob. 

I m Namen deö Kaller!. Universitäts-
GcrichtS zu Dorpat. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. z. Rector. 

r Gouv. Sek. I . G. Eschlcholtz. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen ic !c., fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiser!. 
Stadt Dorpat Allen und Jeden hiermit und ! 
Kraft dieses öffentlichen ProllamariS zu wif» ! 
sen: Demnach die hiesiae KausmannSwitlwe 
Iohannsohn 2t> InteNsto verstorben: so citi» 
ren und laden wir Alle und Jede, welche 
an der Verstorbenen Nachlaß, als Gläubi-
ger oder Erben gegründete A spräche machen 
zu können vermeinen, hiermit peremtorie, 
daß sie binnen z Monaten a Dato dieses Pro-
klamatiS, oder deö längsten vor Ablauf der 
darauf folgenden dreyen gerichtlichen Akkla-
mationen, Hey unö iöre elwanjgen Ans, rü« 
che auS Erbrecht od r Scbuldforderungen 
halber, gehörig verificirt, in äuplr, cphibj, 
ren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, 



Nlemand.mehr bey diesem Nachlaß mlt kr, wke e) ein anderes kn der Nahe an Dorpat 
gend einer Ansprache admlttirt werden. son» belegenes und durch seine Lage begünstigtes 

' dern gänzlich davon präkludirt seyn soll. Gut unter sehr vortheilhaften Bedingungen 
Wornach sich ein Jeder, dem solches an» zu veräußern, und enduch Z) ein Gut» daS 
gebt, zu achten hat. Gegeben auf dem Rath» mit vortreflichem Boden, reichlichem Holze, 
Hause zu Dorpat. am löten Iuly i8ob. gehöriger Anzahl Menschen, und überdem mit 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen einem sehr vollständigen Inventario versehen 
Viathö der Kaiserl. Sradt Dorpat. ist, zu verpachten. Die nähern Bedingungen 

Bürgermeister Fr. Akermann. erfährt man bey mir, im von Lilienseldschen 
C. L. Thomson, loco Leer, z Hause. Dorpat, am Zysten Iu ly I8ob. 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiser«. Stadt Gustav Hehn, i 
Dorpat wird deSmittelst bekannt gemacht, daß. Ein im zten Stadtheil in der Steinstraße, 
in Folge Auftrags Sr. Excellenze deS Lieflän» unter der Nr. 117 belegenes WohnhanS von 
dkschen Herrn Civil- Gouverneur, wirklichen «7 Zimmern mit bequemen Nebengebäuden 
EratSrathS und Ritters von Richter, eine im versehen, steht auö freyer Hand zum Verkauf, 
hiesigen Krons''Provtant>Magazin befindliche, Kaufliebhaber haben sich deö Preises und der 
u n d ' d a ' c l b s t t n Augenschein zu nehmende Quan» Bedingungen wegen, an den Herrn KreiS» 
tität von 19,815 Kullen, ioz8 Matten und 23 Fiskal Eichler zu wenden. 1 
Säcken, öffentlich verkauft werden soll. Wenn Ich mache hierdurch ergebenst bekannt, daß 
nun dazu am Zten August d. I . der Torg abge» ich erböttg bin, Liebhabern mit gut zugerich« 
halten werden wird, so haben sich Liebhaber an teten Speisen außer dem Hause für einen bil, 
gedachtem Tage Vormittags bey Em. Edlen ligen Preiö monatlich zu versehene 
dialhe einzufinden, und ihren Bot» und Ueber» Volkmann, in der Steinstr. 1 
bot jk^zc^laulbaren. Gegeben Dorpat'-Rath» I n der bekannten Mklchbude, hinter den 
haüS, den 28sten Iuly 180b. Flelschsckarren, ist sehr gutes Leinen, Dre«, 

Im Namen und von wegen Eineö Edlen feiner ünd ordl'nairer weißer Nähzwirn täglich 
Nathö der Kai>erl. Stadt Dorpat. käuflich zu haben. r 

Bürgermeister Fr. Ackermann. Eine deutsche Person, welche schon die 
C. L. Thomson, loco Sekret. Z Stelle alö Kinderwärterin vorgestanden, 

. . wünscht wiederum alö solche bey Herrschaften 
Anderweit ige Bekanntmachungen, engagirt zu werden. Zu erfragen ist sie beym 

Damit Niemand, der in Unive.rsirätS-An.« ehemaligen Löwensternschen Koch Hahn, bey 
gelegenheiten mit mir zu sprechen wünscht, der IakobSpforte. . , r 
sich vcrgedlich bemühen, und ich auch selbst Da ich die bisherige.Beköstigung der 
nicht, in den. meinen Vorlesungen und fon» Speise-Gäste in meinem Haufe, vhnweit dem 
stlgcn AmtS »Geschäften gewidmeten Stun- Rsthhaufe in Dorpat, aufgehoben habe, und 
den , gestört werden möge: so mache ich hier» nur gegen monatliche Pränumeration Speisen 
mit bekannt, daß ich, Dienstag undSonna» suS dem Hause verabfolgen lassen kann; f» 
bend ausgenommen, jedcn Vormittag von habe ick hiervon nicht allein Ein Hocha^kr» 
lo Uhr an, auf dcr Universität^ .Kanzelley, teö Publikum benachrichtigen, sonderrkdasselbe 

aber bis Z Wr bey mir zu Hau» auch zugleich ergebenst ersuchen wollenwenn 
.Dringende, und keinen Eltern oder Vormünder ihre Kin?er bLy mir 

Aufschub leidende Gegenstände, fknd, wie in Pension zu geben willens wäHen, mich de» 
Ü von Meldst versteht, an keine TagSzeit ge» ren Zutrauen zu schenken, indem ich verspre» 
vunden. Vorpat. am isten August rZöb. chen kann, gegen eine halbjä^ige Pränume-

C. F. Meye r, ration Letztere bestmöglichst zu behandeln und 
0,, , . d. z. Rektor. I zu begegnen. 
Ja, bringe eS zur Wissenschast deS PubU» 3 ' Zobann S t e i n . 

kumS. daß ich den Auftrag erhalten habe: Daö im Zten Stadttheile an der Rarvschen 
em ohngesähr Zo Werste von Dorpat bele» Straße tud. No. ^z^^äuf Erbgrund belegene« 

nvlhigen Appertinentien ver» den vvn Hämerscken Erben gehöriae hölzeraej 
leyeneö Gut unter guten Bedingungen, so Wohnhcmö sammt allen Appertinentien 



dem dabey befindlichen großen Erbplatze ist 
auö freyer Hand zu verkaufen oder auch zu 
vermiethen. Nähere Nachricht deswegen er» 
fährt man in gedachtem Haufe selbst bey der 
verwittwetenFrau Hofräthin von Thielau und 
bey dem Kaufmann Herrn Holtz in der Bi-
schofs? ho ffschen Straße. 3 

Auf dem Gute Alt»WrangelShoffsind noch 
ein Paar hundert Löfs Haber und 50 Ldfe Ger-
Aenmal; zu verkaufen. . 3 

Zu kaufen, wird angeboten: ^Allgemeine 
Wellgeschichte, in einem vollständigen pragma« 
tischen AuSjuge. Neue Geschieh te, vom Men 
bis 2?sten Bande, inel. Fast ganz neu halb Fransb. 
, ) Haberlin'S neueste deutsche ReichSge-
schichte u. s. w. vvm tsten bis Listen Bande, 
-Hamplet. Die ersten 7 Bande in halben Franz; die 
übrigen alle noch ungebunden. Daö Nähere erfahrt 
man ben dem Professor Ewers. — Zugleich w»rd 
der, oder diejenigen, so einen, oder mehrere 
Theile von dem sogenannten Englischen Bebel-
Werke, auS der Bibliothek des verstorbenen Pastors 
von Fran kenstein auf Rappin, noch »n Händen 
haben, ersucht, solche, so bald als möglich, m dt-Ex-
pedilion dieser Zeitung, gefälligst elnzul»efer»i; wel-
ches man um so mehr hoffen darf, da einzelne Theile, 
den jetzigen Jnnhadern, doch wenig nutzen können; 
das Werk aber, durch die fehlende Thelle, seinen 
größten Werth verliert. , 2 

Es wird auf einem Gute eine Wttthm verlangt, 
welche die lettische Sprache verstehet. I n der Ex-
pedition dieser Zeitung das Nähere. t 

Am großen Markt beym Hrn. Apotheker Wege-
Ner lind Zimmer für Studierende zu vermietben. 2 

Wer eine Parthey gutes Heu, so wie auch eine 
Anzahl junger Pferde zu verkaufen Willens ist, belie-
be solches dem Universitätt-StallmeisterHrn.v.Daue 
anzuzeigen. 2 

An einem Hause am Markte ist eine Wohnung 
von «nigen Zimmern nebst separater Küche ju ver-
miethen. I n der Expedition dieser Zeitung erfahrt 
man das Nähere. S 

W k t t e r u n g S 

I m Hause deö Hrn. Professor Parrot sind 
z Zimmer, einzeln oder zusammen an Unver-
hetrathete zu vermiethen. s 

An der obem Etage im Hause deö Herrn 
LandrathS v. Ldwenstern, am Markt, sind eini-
ge Zimmer für Unverheyrathcte zu vermietben 
und sogleich zu beziehen. Mt'ethliebhaber ha» 
ben sich deswegen bey dem HauShoffmeister tn 
demselben Hause zu melden. s 

Meine Abreise von hier mache ich allen 
denjenigen bekannt, dle vielleicht irgendeine 
rechtmäßige Forderung an mich'haben könn« 
ten. Carl Appeliuö 
z Candidat d. Theologie. 

Angekom.mene Fremde. 
Den r. August. 

Se. Epcellenz der Herr Etatsrath von Dehn, 
auö Reval, logirt bey dem Hrn. Polkzey, 
Rathöherrn Brock. 

Der Kaufmann Herr Witt, nebst Gemalkn, auS 
Neval, logirt beym Hrn. Sekretair G . 
Petersen. 

Durchpassierte Reifende. 
Den 2y. Jul i . 

Ihro Excellenz die Frau Generalin Bibikow, 
von S t . Petersburg, nach Mitau. 

Den zosten. Der entlassene Hr. Generalmajor 
und Ritter Graf Tolstoy, von St . Peterö« 
bürg, nach Wilna. 

Den Zlsten. Der entlassene Hr.Kaplt.Stem« 
pel, von Riga, nach S t . Petersburg. 
Herr Lieut. Scheuterfeld, vvn S t . Pe-
tersburg, nach Uzan. — Ihro Excell. 
die Frau EtittS, Räthin Reblin, von 
Wilna, nach St . Petersburg. 

beobachtungen. 

^ -

I u l y . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer, j Winde. Zustand 

der Luft. 

Sonnabend ss^ 
Morgen 
Mittag 

. Abend' 

-i- ts. s 
2Z. 0 
47. Ä 

SS. 20 INO. schwach. hell. 
22 NO. mittelm. s bell mit Wolken. 
25 NO. mittelm. .bewölkt. 

Sonntag 29.. 
-Morgen 
Mittag 
A'vlvd 

47. 2 
SZ. 4 
17. s 

SS. 2t ,NO. mittelm. hell mit dünn. Wolken. 
2t INO. stark. hell. 
2t sNO. stark. hell. 

Vtontag 20. 
Mörlen 
M i m / 
Abens» 
Morgen 
Mittag 
Abend 

46. 9 
2t. l» 
47- 3 

S». 20 
49 
49 

ONO- schwach. 
ONO- mittelm. 
ONO- mittelm. 
ONO. schwach. 
O, stark. 
H. mittelm. . 

meist bew.Gew. i.d.F. 
hell mir Wölken' 
meist bewölkt. 

Dienstag 3l. 

Mörlen 
M i m / 
Abens» 
Morgen 
Mittag 
Abend 

45. 4 
so. a 
45. z 

SS. IS 
47 
4S 

ONO- schwach. 
ONO- mittelm. 
ONO- mittelm. 
ONO. schwach. 
O, stark. 
H. mittelm. . 

hell mit Wolken, 
wolkig mit Connensch. 
Meist hell. 



Dorp t s « h « 

t « n g . 

blo. 6z. 

Mi t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den 5«» August i8o6. 

S t . P e t e r s b u r g , vom zr. Iuly. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser ! . M a i e » 

stät, ertheilt bey der Parole zu S t . PeterSH. 
D e n r8 ten I u l y . 

S e . Ka t se r l . M a j e s t ä t geben beyGe» 
kegenheit deö gestern Stat t gehabten Exerci» 
ziumS deö isten und deö sten Landkadetten» 
korpö, S r . Kaiser!. Hoheit, Zeßarewitsck und 
Großfürsten Kons tan t in P a w l o w i t s c h 
für die Bemühungen und die Sorgfalt wegen 
derselben, I h r e besondere Dankbark it. so auch 
den Herren Generalö, Stab , und Oberofft» 
zieren und den Kadetten dieser Korpö, I h r e 
Zufriedenheit zu erkennen. 

D e n 2Zsten I u l y . 
Auf Vakanz sind befördert: beym zzstea 

Jägerregiment der'Iunker Haiduk zum Fähn» 
»ich; bevm Uhlanenregtment S r . Kaiser!. Ho» 
heit Kons tan t in Pawlowi t schder Stabö» 
rittmeister Wuitsch zum Rittmeister, der Lteu» 
tenant Möller zum Stabsrittmeister. 

Von derSuite S r . Ka t se r l . M a j e s t ä t 
vvm Quartiermeifterwesen der Generalmajor 
Tschapliy zum Chef vom Pawlogradschen Hu» 
sarenreqiment, und von diesem Regiment der 
Obrist Pangulidsew zum Chef vom Ingermaa» 
landscken Dragonerregiment ernannt. 

Vom Garntsonbataillon zu Smolenök der 
Obrist Mlstron» zum Kommandanten von KiS» 
lar und zum Chef vom dortigen Garntsonregt» 
ment ernannt. 

Beym 4ten Jägerregiment der Obrtst Frs« 
ks«, zum Regimentölommstndtur eingnut. 

Vom 8ten Jägerregiment wird der Lieute» 
ttant Tiesenhausen beym Generalmajor Baro» 
Dtebiscl? seinen Posten nehmen z er soll Hey der 
Armee flehen. 

Der auö dem Garnifonreglment zu Revat 
verabschiedete Lieutenant Krausold, wieder i« 
Dienst genommen und beym Zten Iäzerregt« 
ment angestellt. 

Beym Revalsche« MuSketierregiment dle 
Lieutenantö AngelowökjtSchworow und vo» 
Frey zu Bataillonöadjutanten verordnet. 

Der Lieutenant im Garntsonbataillon m 
Pernau. Germeyers, zum Plahadjutanten lU 
der Festung Pernau ernannt. 

S e . Ka t se r l . M a j e s t ä t geben S ? . 
Kaiser!. Hoheit, Zeßarewitsch und Gropfürste« 
K o n s t a n t i n P a w l o w i t s c h , so auch de« 
Generalmajor Iankowitsch und allen Herre« 
Stab» und Oberofftzieren, für die in Perer» 
hoffStatt gehabten Wachtparaden de» L ibgar» 
deregimentö zu Pferde und deS Uhlanenregt» 
mentö S r . Kaiserl. Hohkit K o n s t a n t t « 
P a w l o w i t s c h , I h r e vollkommene Dank» 
darkett zu erkennen. 

. Den -4sten I u l y . 
ES werden fechö Dragoner«, elf MuSke» 

tter», und sechs Jägerregimenter formtrt. wct» 
che benannt werden sollen, und zwar dte Dra» 
aonerregtmenter: daö Njesbinsche, Iamburg» 
sche, Serpuchow'che, Arsamaösche. TiraSpol» 
sche und Dörptsche; die MuSketterregimenter^ 
daS Bresche, Kremenezugsche, Minsk» 
Neutchlvttsche. Jgtutöttich,. Och-töktscĥ  



Kamtschatkasche, Mingrelsche, Willmanstrand-
sche, Liebausche und Pernausche; die Jäger«» 
gimenter: datz 27ste, daS sgste, daS syste, daS 
Zoste, daS und daS zsste. 

» » » » 

Zufolge S r . Katserk. M a j e s t ä t , dem 
Senat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Minister deS Innern und Ritter, Grafen Vik» 
tor Pawlowitsch Kotschubey bekannt gemach-
ten, Allerhöchst namentlichen Ukasen, und zwar 
vom i4ten Iuly. ist der bey Hofe S r . Kai» 
serl . M a j e s t ä t stehende SubchirurguS Iwan 
Murackiow, tn Rücksicht seines 20jährigen eifrig 
geleisteten Dienstes, zum Kollegienregistrator 
befördert; vom lAten Iu ly , auf Vorstellung 
deS KriegSgouvernemS von Maskwa. Herrn 
Generals vvn der Infanterie Beklefchow. ist 
her Aufseher über die Viehtrifft im Gouverne» 
ment Moskwa, Titulairrath IcgorjewSkoi» für 
feinen eifrigen Dienst, Allergnädigst zum fol-
genden Rang erhöhet. ^ ^ 

I n S r . Ka ise r l . M a j e s t ä t , dem birl-
Hlrenden Senat mit Hdchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom-LZ. Iuly ist enthalten, und zwar: 

Den AdelSmarfchall im Kreise Olwiopol 
beS Gouvernements Cberson. Hofrath Aka» 
zatow, erbeben Wir auf die öftere Empfeh« 
lnng feiner ChefS. für seinen besondern Dlenst« 
<iser, Allergnädigst zum Kollegienrath. (kon-
tras. Minister deS Innern Graf Kotschubei.) 

Ukab an de*n d*ir ig i renden S e n a t . 
. Die zum Ackerbau gebrauchlichen Masch!» 

nen und Werkzeuge, so auch alle andere Ma» 
schinen zur Verkürzung der Arbeit auf den 
Manufakturen, die im Tarif nicht besonders 
benannt worden sind und aus dem Auslände 
eingeführt werden, befehlen Wir ohne Zollab-
gaben frey durchzulassen. 
- S t . Petersburg, deir 2<^>Iuly,806. 

Das Original ist von S r. K a i se r l. M a j e-
Üät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

^ A l e x a n d e r 

Pon dem Generallieutenant Glasenap ist auS 
Derbent ein Bericht vom lösten des verwi-
chenen Iuny »MonatS eingelaufen. tn wel-

- chem unter andern folgendes enthalten ist. 
. Schick) Alt Chan von Derbent, Tbeilnehmer 

M det schwarzen Verrätherey, durchweicht 

der General von der Infanterie Fürst Zlzianow 
ermordet worden ist, befürchtete dte Annähe» 
rung des Russischen Truppen» DetafchementS, 
welches im verwichenen Ä?av unter dem Kom-
mando des GenerallieutenantS Glasenap über 
den Terek gesetzt hatte. Man wußte, daß 
Schich Ali Chan Anstalten zu seiner Verthel» 
digung traf, da er vermuthete, das Ziel dieser 
Expedition mögte in der Bestrafung der Mör-
der deS Fürsten Zlzianow bestehen. Allein di« 
Einwohner von Derbent, welche unter dem 
Schutz deS Russischen Reichs stehen, wandten 
die ihnen drohende Gefahr von sich ab. jagten 
den SchichMiChanmit der kleinen Anzahl sei» 
ner jAnhänger auS der S tad t , und übersand» 
ten die Schlüssel der Stadt dem Generallieu-
tenant Glasenap. welcher am 2isten deS ver-
wichenen Iuny»MonatS unter dem Frohlocken 
aller Einwohner in Derbent eingerückt ist. 

Bey dieser Gelegenheit wird der auSg,zeich-
nete Eifer deS GenerallieutenantS Megdt 
Schamchal TarkowSkji. welcher dem Russischen 
Truppenkorpö beym Durchmarsch durch sein 
Gebiet mehrere Dienste erwiesen hat, sehr 
gerühmt. 5 

Man sagt, daß Baba Chan, als er dte Nach-
richt von der meuchelmörderischen Ermordung 
deS Fürsten Zizianow erhalten hat» feinen ge-
rechten Unwillen darüber zu erkennen gegeben 
und dabey gesagt haben soll: H ä t t e m a n 
den Russischen G e n e r a l in e inem 
T r e f f e n g e t ö d t e t oder g e f a n g e n ge-
n o m m e n , so w ü r d e es mir a n g e -
nehm seyn. 

S t . P e t e r s b u r g , v»m is . Juli. 
Die Verpachtung der Getränke im Reiche 

ist bekanntlich eine Regale und macht einen be-
trächtlichen Tbeil der Staats »Revenuen auS. 
Sie wird alle 4 Jahr erneuert. Die letzte 
Pacht betrug jahrlich Millionen Rubel. 
Die auf die nächsten 4 Jahre abgeschlossene 
beträgt gegen zc> Millionen jährlich. 

Der Kapitain Krusenstem wird von seiner 
großen Reise tn kurzem hier zurück erwartet. 

Seit b Wochen haben wir anhaltendes Re-
genwetter, bisweilen 24 Stunden ohne die 
mindeste Unterbrechung« Dte Heu» und Ge-
treide. Erndte wird, allem Anschein nach, in 
diesem Jahre sehr schlecht seyn. Von Beeren 
und Obstbauinen ist aar nichts zu erwarten. 



V a r l s , den A r . I u l y . 
Am Zten haben die Jesuiten im Neapollta» 

Nischen Ordre erHaken, dies Königreich bin» 
nen 24 Stunden zu verlassen. Man glaubt, 
daß sie sich nach Rußland begeben werden. 

Einige Nachrichten sagen, Gaeta werde 
sich nicht über 20 Tage halten können , sobald 
daö Feuer auö den Französischen Batterien 
den Anfang genommen. 

Eö bestätigt sich, daß Französische Truppen 
die Engelsburg zu Rom beseht haben. 

Der Arguö enthält folgendes: „Bey der 
gegenwärtigen Lage von Italien muß Sicilien 
norhwendig mit dem Königreich Neapel verei, 
nigt bleiben. Wenn selbige zwsy verschiede, 
nen SouverainS gehören, deren Interesse ver, 
schieden seyn muß, so würden ihre Sicherheit 
und ihre Verhältnisse Hey den ersten allarmi, 
renden Nachrichten unterbrochen werden. 
Wenn England so viele Wichtigkeit darauf 
legt, Sicilien zu behaupten, so geschieht eS, 
um selbig<S als eine abhängige Besitzung von 
England zu erhalten. Diejenigen, welche 
glauben» daß Großbritannien alles aufbieten 
wird, Sicilien zu behaupten, gründen ihre 
Meynung besonders darauf, daß Sicilien die 
Kornkammer von Maltha ist. Die erste Frage 
bestehtaber darin, ob England Maltha behalten 
werde. Selbst zugegeben, daß dieö der Fall 
seyn werde, so kann SicilieN'inFrledenSzeiten 
seine Verhältnisse mit Maltha fortsetzen und in 
Kriegszeiten Lebensmittel auS Afrika ziehen. 
ES ist klar und gewiß, daß eS daS Interesse Sick» 
lienS, Italiens und deS ganzen festen LandeK 
von Eurova ist, daß Sicilien von dem König» 
reiche Neapel nicht getrennt werde, wozu eS 
Fisher gehört hat. England kann mit der 
Herrschaft Indiens und desOceanS zufrieden 
sevn. Dekommt es die Herrschaftim Mittel« 
ländlichen Meere, so verschließt eS den andern 
Natio-nen den Weg nach der Levante. Da 
sich Italien unter der Protection Frankreichs 
Und in dem Föderativ. System befindet, so 
muß es an seinen Thoren keinen Feind haben, 
der alle Augenblicke seine Ruhe stöhren kann." 

Man glaubt, daß nach der Ankunft deS 
KourierS, den LordParmouth auS London er» 
wartet, eine förmliche Negociation mit Eng-
land eintreten und von beiden Seiten Bevoll» 

. wächrigte ernannt werden dürften. Indessen 
möchte eS noch eine gute Zeit dauern, ehe ein 
völliger Friede dte Folge davon wird. 

PartS, vom 2». Jury. 
Lord Yarmouth hat einen Kourier aus 

London erkalten. Man behauptet, er habe, 
wenn sich unsere Regierung zu gewissen Vor» 
schlägen geneigt erklart, mit demselben dtü 
Vollmacht zur Unterzeichnung der Friedens 
Präliminarien erkalten. . . . 

Der Marschall Kellermann hatte bekannt» 
lich eine Subscription zur Errichtung einer 
StatueNapvleonS von Bronze unternommen» 
Allein unterm 2isten dieses sandte der Mini» 
ster des Innern, Herr Cbampagny» einen 
B rM an ihn, worin eS heißt: „Die GrUnd» 
sähe oer Regierung erlauben Ihnen nicht, et« 
sonst so rühmliches, bradeS Anerbieten anzu-
nehmen. Der Chef derselben will eine solche 
Huldigung feiner Unterthanen durch fein gan, 
zeS Leben verdienen. Er kann daher nicht zu« 
geben, daß ihm Hey feinen Lebzeiten Monu» 
mente von PartikulierS errichtet werden. Von 
der Nachwelt erwartet er diese ehrenvolle Be» 
lohnung so vieler Arbeiten." 

Ein ähnlicher Beschluß ist auch wegen der 
Triumphsäule erlassen worden, die der Archk» 
tekt Poyet errichten wollte und wozu schon vke« 
le Subscriptionen gesammelt waren. 

Man behauptet sicher, (sagtderPubltckffe> 
daß Gaeta zu kapituliren verlangt habe." 

DaS gegenwärtige Grabmal Voltaire'S in 
der Kirche St. Genevieve wird nun durch ei« 
marmornes Monument ersetzt, welches der 
berühmte Bildhauer Houdon verfertigt. 

I n der Nackt auf den izten dieses haben 
Zvo Englische Seeleute, die sich auf 11 Fahr» 
zeugen befanden, das Wachtsckiff bey Bor» 
deaup, welches sich längere Zeit tapfer verthei» 
digte, weggenommen. Es sollen dabey ge» 
g>n qc> Feinde ertrunken seyn. 

Von allen Selten gehen traurige Nachrlch« 
ten von großen Gewitterschäden ein. 

Die Festung Gaeta ist eine uralte Stadt. 
Sie liegt ig LteueS vvn Neapel und 25 ,vow 
Rom, und ward von den Griechen erbauet, 
noch ehe Rom gegründet war. Antonin lie? 
ihren Hafen ausbessern. Die umliegende Ge» 
gend ist reihend. Die Römer hielten sich zum 
Vergnügen an den dasigen Küsten ss gerne 
als bey Baia auf. Kon allen Seiten sieht 
man Orangen, Citronen »Bäume, Mvrthel» 
und andere'woblrtechende Stauden tn derM't» 
te vvn alten Grabmälern und Ruinen. Gae» 
tk hängt mit dem festen Lande bloß durch "Ue 



E r d z u n ß e z u s a m m e n u n d tst e w e r d e r festesten 
Plätze in Europa. D e r Hafen tst tn einem 

. Halbzirkel angelegt. Außerhalb der Stadt 
befindet sich eln Felsen, der vvn oben biö un» 
ten ge palten ist, wahrscheinlich in Folge ei» 
mö Erdbebens. Eine fromme Tradition 
schreibt die'en Zufall dem Tode von Jesu Chr'sto 
ilv. dober dieser FeUen als ein heiliger Orr be» 
sucht wtrd. D i e Sch-ffe, die vo bey fahren, 
salutiren denselben. WteVirgj'anführt, ließ 
A e . i e a S seine A m m e zu Cajeta (Gaeta) he» 
«r l? n: 
H?u izua«zue Utsn?!dus noklr!» nutri^ 

a»vr!̂ n» fsmsv» ̂ s^eis cl»t6ü:ü. 
pa »H, vom 2Z. ^^ly. 

Der Friede mit Rußland ist geschlossen. 
Der heurige Moniteur enthält über »lese «ich» 
tige Begebenheit folgendes: 

«Oer Marineminister bat nach allen See« 
Hafen ein Circularfchreiben erlassen, in wel» 
chem er meldet, daß den zosten d.M. der Frie» 
he zwischen Frankreich und Rußland zu Paris 
durch die beyderfeitigen Bevollmächtigten, 
den Di» isionS« General. Staate» und Kabi» 
netkrarh Clarke und den Herrn Geheimenrath 
»ok Oubril unterzeichnet worden, und daß 
diesem zufolge den AdmiralS,. Kommandanten 
her Französischen Häfen und Schiffe befohlen 
ist. dle Rußischen Schiffe alS Freunde zu de« 
handeln." 

Die Feyerlichkeiten, heißt eS ferner i m 
Moniteur, welche im Augustmonat statt ha» 
Herr sollten, sind bis tn die erste Hälfte deö 
Septembers ausgesetzt. damit die große A r « 
»nee Zeit habe, nach Frankreich zurückzukehren. 

Da nun der Frteve mit Rußland geschlof« 
fen worden, so hofft und glaubt man jeht 
webr als je, daß auch der Friede mit England 
z u Stande kommen werde. Die 5 Proeent 
Tonsol. sind bis auf bö Fr. ZZ Cent, gestiegen. 

Wie man vernimmt, hat Lord Harmoulh 
»en Friedens Konferenzen zwischen dem Ge» 
«eral Clarke und dem Herrn von Oubril be» 
ßändig beygewohnt. 

Der zuletzt auS England hter angekomme» 
t,, Kourier ist bereits zurück expedirt worden. 
Viele glauben, daß vor dem izten August, 
hem GeburtSfeste BonaparteS, auch die Frie, 
henS» Präliminarien mit England unterzeich» 
Ziet ftyn werden. 

Herr von Oubril war den 6ten Iuly hier 
-Angekommen j alsv bis zum Abschluß des Frte, 

d e n S » T r a k t a t S nur I45agein Paris gewesen. 
Die wichtige Friedens . Nachricht kam hier sür 
viele so schnell und unerwartet, daß Mansie 
noch gestern für ein bloßes Manöver der Börse 
erklärte, bis endlich der heurige Moniteur 
allen Zweifel gehoben hat. 

Man zweifelt hier nicht, daß der vom Nuß» 
land ge»chlossene Separatfriede mit völlig m 
Vorwissen und Einstimmung deS Brittischen 
KabinetS geschlossen sey. 

SechS Stunden nach der Unterzeichnung 
det TrakratS mit Rußland am sosten Iuly 
ward derselbe von Bonaparte ratiftcirt und 
Herr von Oubril reisete mit demselben von 
hier sogleich nach St. Petersburg ab. Nach 
London ward auch sogleich eine Abschrift deö 
Traktats durch einen Englischen Kourier ge» 
schickt. 

Eö heißt, daß ein Allianz Traktat mit der 
Pforte unterzeichnet ley, kraft dessen Frank-
reich sich anheischig macht, der Pforte beyzu« 
stehen, um dle Servier wieder unter ihre 
Botbmäßigkeitzu dringen. 

Man versichert, sagt der Publiciste, daß 
den iZten d. M. die DiSkusionen wegen der 
Deutschen Angelegenheiten beendigt worden 
sind, und daß dle Minister der Könige von 
Bayern und Würtemberg, deS Cdurfürsten 
»on Baden , des Landgrafen v»n Hessendarm» 
padt, deS Herzogs v»n Kleve und Berg, de» 
Fürsten von Nassau, deö Fürsien von Iien, 
bürg, der Fürsten von Hokienzollern, deö Für». 
sten von Abremberg, deö Fürsten vou Salm 
und deö Grafen von der Leyen (dieS sind die-
jenigen, welche ' vr der Hand noch beybehal« 
ten worden sind) einen wechselseitigen Allianz» 
und Garantie-Traktat unter dem Namen deö 
Rheinischen Bundes <I^llersi!on 60 
Vkin) unterzeichnet haben. Man glauvt, -
daß sie entschlossen sind, sich v?n dem Deut» , 
schen Reiche zu trennen, um nicht mehr in 
Verhältnissen zu stehen. die mit tbrem Inter» 
esse und ihrer Polirck im Widerspruch sind. -

Par i S, vom ss. Iuly. 
Der heutige Moniteur enthält folgendes: ' 
„Nach dem Innern deS R-ichS waren Or» 

dreS abgesandt worden, um dle verschiedenen 
Depots der Korps in Bewegung zu fetzen und/ l 
sie zur völligen Kompletirung aller Regimen-
ter zu der großen Armee zu senden; allein 
gleich nach der Unterzeichnung deö Friedens ! 
mir Rußland hat Bvnapartt ein Billet an den, ' 



^piegStplnister geschrieben und ihm angezeigt» 
daß alle Truppenbewegungen auS dem In» 
mrn, nach Deutschland zu suspendiren wä» 
ren." 

UnsreFonds sind jetzt auch wegen der Hoff, 
tiung eines baldigen Friedens mit England zu 
einer Höhe gestiegen» auf welcher sie noch nie 
waren. 

Herr vvn Oubril, welcher Tag und Nacht 
durchreisen wollte» dachte in 14 bis ib Tagen 
in Sr. Petersburg zu seyn, so daß die Ruffisch, 
Kaiserl. Ratifikation deS Friedens.Traktats 
binnen s biö b Wochen zu Pariö eintreffen 
kann. 

Herr von Oubril hat auch -in Horel für 
einen Russischen Ambassadeur zu Pariö gemie. 
tet. Seine Wahl ist auf einö der schönsten 
Gebäude in der Straße MontBIanc gefallen, 
f Zu Bvulogne hat Madam« Tambroni» Pro, 
fessorin der Griechischen Literatur, ihre Vor» 
lesungen mit vielem Beyfall eröffnet. 
» Um die nbthigen Summen zur Bezahlung 
der Gläubiger deö Hofeö zu sichern, sollen im 
Neapolitanischen für iv Millionen Dukaten 
Gürer. die von frommen oder geistlichen Stif-
tungen herrühren, verkauft werden. 

Der Moniteur enthält umständliche Dar-
stellungen über den politischen und retigibsen 
Z luano der Juden feit Moseö biö auf unsre 
Z iten. 

Die Triumphfeste der großen Armee wer» 
den nun in der zweyten Hälfte deö Septem-
bers gefeyert werden. 

London, vom 18. Iuly. 
Unsre öffentliche Blätter fangen an. man» 

cherley Bemerkungen über die große Verschwie» 
genheit zu machen, die >n Rücksicht der Unter» 
Handlungen mit Frankreich beobachtet wird. 
Bald heißt eö, Herr Basilico sey abgegangen, 
bald wird diesem widersprochen und «in ande» 
rer Staatöbothe für ihn fubstituirt. Selbst 
»er Abgang der Kourierö von Deal, wie ibre 
Ankunft, wird so heimlich betrieben, daß man 
Nicht weiß, vb eine Privatperson oder ein Kou» 
rier angelangt sey, noch woher ,r komme. Et» 
«ige Personen, welche wider den Frieden sind, 
ziehen auö dieser Unwissenheit über die Lage 
der Dinge .inen günstigen Schluß für ihre 
M<ynung; doch halten sich die Stockö fast 
unbeweglich. Mehrere Konsellö sind gehal-
tt > worden. Am letzten Dldnstage Morgen 
sandte Herr Fox einen Expressen nach Wind» 

for, welcher mit ckner Antwort'deö Königs zu-
rückkam. Am Mittewochen war abermalS 
Äonsetl. welches sich aber auf dieParlementS» 
Prorogation bezogen haben soll. Daß wieder 
Depe,chen nach Frankreich abgegangen sind, 
bezweifelt niemand, nur weiß man denRamen 
deö Ueberbringerö nicht. 

London, vom 22. Iuly. 
Unsere Blätter geben nunmehr folgendes 

als die Friedens, Präliminarien mit Frank» 
reich an: 1) Zurückgabe aller vvn England 
und Frankreich vvn «inander gegenseitig ge» 
machten Eroberungen. 2) Völliger Besitz 
von Maltha für England. Z) Daö Borge« 
dirge der guten Hoffnung ein Freyhafen, wel» 
cher durch eine Garnison von 1502 Mann ein» 
gedorner Truppen vertheidigt werden soll. 4) 
SchadloShaltung deö Königs von Neapel und 
Sicilien, sür den Verlust deS schon eroberten 
TheilS von Neapel, durch Theile der 7 Inseln 
Republick tm Mittelländischen Meere, g) 
Schadlokhaltung deS Königs von Sardinien 
durch Länder. Abtritt in Italien. 6) Aner, 
kennung des Französischen Kaisers. 7) Ga» 
rantie der Besitzungen der Pforte durch Eng» 
land. y) Anerkennung der in Holland, Ita» 
lien »c. gemachten Veränderungen. - - Di t 
Art der SchadloShaltung für Neapel und 
Sardinien, so wie die HandUSfreyheit für 
England und Frankreich, sollen noch tn Diö, 
eußion seyn. 

Ein alteö Manuscript, welches ein Ge» 
dicht tn Lateinischer Sprache enthält, ist im 
Herculaneo ausgegraben und entfaltet worden. 
ES enthält eineBefchreibung derScklackt von 
Actium, und man vermuthet, das Varuö, der 
Freund von Hora; und Virgil dessen Verfasser 
sey. 

Der Russische Ambassadeur, Graf von 
Stroganoff, hatte am letzten Freitage eine 
Conferenz mit Herrn Fop. Graf Gtroganojf 
hat ein HauS tn Großvenor»Street bezogen. 

Der Marsch verschiedener Truppen nach 
der Küste ist su'pendirt worden. weil, wie man 
anfüt'rr» noch nicht genug Transportschiffe zu 
Ramtgate versammelt sind. 

Unsere Nation.il'chuld belauft sich setzt auf 
Millionen Pfund Sterling. Die Summt 

der wegen deö Kaisers von Deutschland cretr» 
ten fundirten Schuld war «m isten Febnia» 
tLob, ? Mill. Lvsyzz Pf. 



London, vom 25. Iuly. 
Am S2sten kam ein Bedienter deö Lord 

Parmouth alö Kourier mit Depeschen von Pa» 
rtö hier an. Wte man versichert, bat er den 
zu Partö zwischen Frankreich und Nußland 
geschlossenen Friedens » Traktat überdacht. 
Nack Ankunft deö Kourierö ward ein Kabi» 
netöratl? bey Herrn Fox gehalten, der gestern 
von neuem versammelt worden. Man glaubt, 
daß der Abschluß der Friedenspräliminarien 
mit Frankreich nahe ist. 

Dte Expedition, wovon fo vielbesprochen 
worden, ist aufgeschoben. Man schreibt dieö 
den letzten Depeschen auö Frankreich zu. 

I n unsern Blättern wird versichert, daß 
unser Hof mit dem Russischen bey den Frie» 
tzenö »Unterhandlungen einstimmig denke. 

Rom, vvm zo. Iuny. 
Nachrichten auö Gaeta enthalten folgen« 

deö? „Die Werke der Belagerer sind nun voll-
endet. Die dritte Parallele kostete ihnen viel, 
weil sie ohne allen Schutz unternommen wer» 
den mußte, und dieLlrbeiter sogar dem klei-
nen Gewehrfeuer auögefehe waren. 

Marschall Massen« hält sich zu Mola <4 
Italienische Meilen von Gaeta) im Pallast 
Leone auf, und will nicht eber nach Neapel 
zurück, bis daö Schicksal der Festung ent» 
schieden ist. Die Küste ist von Franzosen be» 
fetzt, und von Terracina bkSPestum, jenseits 
Neapel, halten Wachschiffe, um der Festung 
die Kommunikation mit dem festen Lande zu 
verwehren. 

Der Kommandant der Belagerung ist Gar-
danne. Vorgestern wurde durch ein Stück 
von einer Bombe auS der Festung ein Artille« 
rie>General getödtet, der nach einem prächti» 
aen Ltich-nbegängniß am Fuß deö bekannten 
Thurms begraben wurde, wo Cicero, von 
dessen Landhaus Formianum er nicht weit ent* 
fernt, begraben seyn soll. 

DaS Feuer der Parallelen soll mit E n d e 
dkeseö Monatö anfangen. DaS Militair tn 
der Festung befindet sich wohl, die Lage der 
Einwohner ist sehr übel. Der Prinz befindet 
sich, ob er gleich beständig bey den Breschen 
sich aufhält, doch wohl, und ist nun zum Ge» 
ralissimuö der Truppen deö Königs Ferdinand 
ernannt worden. Gaeta aber tst für dte 
Hauptstadt des Reichs und sein H a f e n f ü r et» 
n e n F r e y h a f e n e r k l ä r t w o r d e n . 

Amsterdam, vsm 20. Iuly. 
Von den Bedingungen deö Friedens Zwkc 

schen Zrankreich und Rußland «II biö jetzt daS 
Umständliche noch nicht bekannt. Indeß führt 
man darüber folgendes an: 

Zwischen Rußland u d Frankreick) wird 
vdn nun an Freundschaft und guteö Ver» 
nehmen herrschen. 

Die Russen räumen Cattaro den Franzosen 
ein und trennen sich von den Montenegrinern« 

Die Franzofeu räumen dagegen Ragusa, 
welches wieder unter den Schutz der Pforte 
kömmt. 

Bcyde Mächte garantlren der Pforte ihre 
Integrität. 

Frankreich verspricht, nach der Besitznah» 
mevon Cattaro in einer bestimmten Zeit feint 
Truppen auö Deutschland zurückzuziehen. 

Nußland verspricht sich zu verwenden, um 
den Frieden zwischen Frankreich und England 
herzustellen. 

Rußland wird seine done olLc!a anwen» 
den. um die Streitigkeiten zwischen Preuße» 
und Schweden beyzulegen. 

Amsterdam, vom 2b. Iuly. 
Auf die Gerüchte auö Paris, alö wen» 

Herr von Oubril schon eine Friedens-Con. 
vention mit Frankreich unterzeichnet und Lord 
Parmouth bereits Vollmachten zum Abschluß 
von Friedens «Präliminarien zwischen Frank» 
reich und England erhalten habe, sind hier 
die Englischen z pr. Cent cons. aufbb gestiegen. 

Vom M a y n , vom 22. Iuly. 
Am 28sten Iuny ist daS Schicksal der 

Reichsstadt Frankfurt in Paris ent«chiedett 
worden. Diese Nachricht hat ein Kourier der 
Frankfurter Deputaten in Paris am i4ten 
Iuly dem Magistrat der Reichöstadt Frankfurt 
überbracht. Die Stadt mir ihrem Gebiete ist 
dem Herrn Churerzkanzler, als ihrem künftk» 
gen Souverain zuqetheilt worden« (Bayr« 
Zeit.) 

Vom M a y n , vvm ab.Iuly. 
Bey der Uebergabe deö Tyroler Landes im 

verflossenen Februar war ein ansehnlicher Lan« 
deöbezirk für daö Königreick Italien vorbehal« 
ten worden, der ibooo Seelen und 17 Qua» 
dratmeilen enthielt. Diese Landeöstrecke ist 
nunmehr Tyrol zurückgegeben, und nur d l e 
Beschrankung beygesügt, daß der König von 
Bayern im südlichen Landeötbeilt keine Ver-
s c h a n z u n g e n , F e s t u n g e n oder M a g a z i n e an te» 



gen und nur so viel Mllitalr hatten soll, als 
jur Polizey »Aufsicht nöthig ist. 

Dte Bayerfchen Truppen haben Befehl be, 
»bmmen, sich marfchferrig zu halten. Die 
Bayerfchen Generals Wrede und Deroy ha» 
den wiederholteKonferenzen mir dem Franzdf. 
Kriegsminister, Prinzen Alexander Bertbier, 
gehabt. Man spricht von weitern Verände« 
rungen, die mir Würzburg bevorstehen. 

F r a n k f u r t , vom 2b. Iu ly. ^ . 
Gestern Mittag traf der Rußijch-Kaisers. 

Ctat5rath. Herr von Oubril. hierzurück von 
Paris ein und setzteLZÄchmlttagS s»ine Reife 
nach S t . Petersburg fort, wohin er den am 
sosten Iu ly zu Partö mit Frankreich g-schlos» 
jenen Traktat zur Ratifikation überbringt. 
Dem Vernehmen nach überbringt er auch ein 
Schreiben von Bonaparte an S e . Rußisch, 
Kaviert. Majestät. 

B e r l i n , vom 2y. Iu ly . 
Der Rußisch »Katserl. Etatsrath, Herr von 

Oubril ist unerwartet vvn Paris hier einaetrof, 
ftn und bar mit Kourierpferden die Reite nach 
S t . Petersburg diese Nacht fortgefetzt. Er 
überbringt das unterzeichnete FriedenS«In» 
sirument dahin. 

Nach der Ankunft deö Herrn von Oubril 
ward von der Rußtfch-Kaiser!. Gefandschaft 
der Baron von Holland von hier als Ko«rler 
Nach Wien gesandt. 

L i s s a b o n , vom y. Iu ly . 
Gestern hatten wir daö Vergnügen, den Tri» 

politani<chen Kaper, welcher daö Hamburger 
Schiff MerkuriuS, Kapitain Henn, an unse» 
rer Küste genommen hatte, durch einö unsrer 
Kriegsschiffe hier einbringen zu sehen. Dle 
hiesige Regierung will den Kaper und die 
Equipage nicht eher wieder loslassen, biö der 
MerkunuS und dessen reiche Ladung oder vol-
ler Werth restituirt ist. 

Aus dem H a a g , vom 2y. Iu ly . 
Die Unterhaltungskosten für die Französ» 

Truppen, die noch in unserm Lande bleiben, 
betragen jcchrlich i Mill. 74k.8üz Fl. 

W i e k , vom sz. Iu ly . 
Der Rußische Kaiser hat dle »n feinen 

Diensten gestandenen Generals Anrichamp, 
Lambert und Langeron einstweilen entlassen. 

R e g e n s b ü r g , den 21. Iu ly . 
Die Föderation mehrerer Deutschen Für» 

sten mit Frankreich ist am ,7ten d. M . zu Pa» 
n s vvn den resp. Gesandten unterzeichnet und 

durch KourlerS an verschieden, Deutschen Hö' 
fe zur Ratification überfchickt worden» so daß 
man nun die offizielle Bekanntmachung diese? 
wichtiqen Aktenstückes, wodurch daö südlich« 
Deulfchland eine große Veränderung erfahren 
wird, mit nächstem erwarten darf. Dle cor^ 
födetirten Deutschen Staaten werden uacy 
dem bereits bier cirkulirenden ConstltuuvnS» 
plan eine Armee von wenigstens 70000 Mann 
unterhalten, wozu Bayern, Baden, Wurtem» 
berg. Darmstadt, der Herzog von Cleve und 
die Fürsten von Nassau verhaltnißmäßig nach 
der Größe ihrer Besitzungen beytragen. Dek 
Cburerzkanzler, welcher künftig zu Frankfurt 
residirt, wird der Direktor der Cvnfddera» 
tion ic. 

R e g e n ö b u r g , vvm 25. I u l y . 
Frankfurt wird die neue Deutfche BllNs 

deöstadt. wo die erste Versammlung desselben 
am isten Sept . gehalten werden soll. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
DeralS Schriftsteller im Fache derChlrurgle 

»e. berühmte Herr Professor Arnemann, vor» 
malö zu Gvttingen, der sich «IS ausübender 
Arzt seit einigen Iahren zu Hamburg auf» 
hielt, bat am sssten v. M . in der Blüthe sei-
ner Jahre plötzlich zu leben aufgehört. D a ö 
unerwartete Ende dieses sehr talentvollen 
Mannes wird von seinen vielenFreunden und 
Bekannten ungemein bedauert. 

A n e k d o t e . 
Der Musiker Kelly in London fand fein 

Geschäft nicht einträglich genug, und wollte 
zugleich einen Weinbandel anlegen. Er frag-
te Sheridan um Rath. Dieser gab ihm Bey» 
fall, schlug ihm aber vor, auf sein Schild zu 
setzen: Kelly, Musikhändler und Welnkom» 

K l a g e e i n e r a l t e n J u n g f e r , d l t tm 
S c h a u s p i e l stehen m u ß t e . 

Heißt daö. Lebensart besitzen, 
Und auf feine Sitten sehn? 
Erst ließ man mich. Arme, sitzen; 
Dann läßt man mich, Arme. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da Ein löbliches Quartierkollegium diese! 

Stadt wilUnö ist, ,»m Behuf des allhser in Quar-
tier stehenden hochlöbliche» Bicloserskischen 
kcttcrreglwents, a> eine Schmiede von Stein-» 
mit emcm Schornstein, nie aucb. b) ein Gebanv» 
von Balken zu GcwerkAubtN für Gcfitvmacher, 



Küchsenfchkosser und Buchsenschäfter, .rc. neu zu 
erbauen: desgleichen c) im Lazarethgebaude, einen 
yeuen Of-n setzen, zwey andere umsetze«, und die 
Übrigen repariren lassen will, so werden diejenigen, 
welche gedachte Arbeiten, Entweder ganz, odrt zum 
Theil, übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, 
der nähern Bedingungen wegen, in bevorstehender 
Woche, deS Nachmittags von 2 biö 6 Uhr, bey 
der Kanzelle» dieses Collegii, sich zu melden, und 
zur Ausmittelung des mindesten Preises, am j3tcn 
dieses Monats, Vormittags um 11 Uhr vor diesem 
Sollegio ju erscheinen. DorpatS Rathhause am 4. 
August 4806. ^ ^ ^ 

M. G. Werner. 
Ratbsherr. 

F. P. Wilde, Not. i 
ES bat Ein löbliches Quartierkollegium dieser 

Stadt, in den hiesigen Zeitungen Nr. S8, s» und 6o 
die resp. Herren Gürerbesitzer und Kaufleute ie., 
tvckche ein Quantum gutes, t Arschien langes birke-
nes oder ellernes Brennholz, von zoo Faden, den 
Faden zu 7 Kuß im Quadrat gerechnet, in den am 
Embachflusse belegenen Holzgarten, zu liefern ge-
neigt sind, zu einem am 4ten dieses AugustmonatS 
zu veranstaltenden Torge eingeladen; da aber bey 
diesem Torge niemand erschienen ist: so wiederholet 
dieses lobl. Kollegium gedachte Einladung zu einem 
am izten dieses Monats zu Haltenben neuen Torge, 
und ersucht obenerwähnte resp. Herren, sich gefal-
ligst dabey einzufinden. Dorpat-RathhauS, am 
4teu August 1806. ^ . 

M. G. Werner, Rathsherr. 
L . P. Wilde, Notär. t 

Anderwe i t i ge Bekanntmach unaen. 
Eine zu dem Gnte Aya gehörige steinerne Wind-

mühle, von zwey Gängen, welche nabe beym Hofe 
und an der Landstraße liegt, wird unter der Bedm/ 
gung zur Arrende auSgeboten, daß der Pachter sol-
che nett in gutem Stande erhält und auch die HsfS-
dedürfnisse unentdeldttch mahlt. Pachtlustige haben 
sich auf dem Gute selbst zu melden. 

Der Italiener Belizaro, welcher fern Log,S in 
der Behausung der Madame Franzlus hat, em-
pfiehlt sich mit sehr schönen Kupferstichen, den neue-
sten Landcharten, worunter sich auch eine vsrzugli-
che neue Charte von Liefland befindet. 

Da ich mein Quartier verändert habe und nun-

mehro im Ermhscl'en ̂ aufe in der VischoftHossckeH 
Straße wolme, so mache ich solches meinen resp. 
Gönnern und Freunden hiermit ergebenst bekannt 
und empfehle mich aufs neue mit allen mögliche» 
vergoldeten und silbernen Messinge-Arbeiten und 
versichere die schnellste und billigste Bedienung. 
Auch sind bey mir die so beliebten nach der Angabt 
des Herrn von Gaue verfertigten Reitstangen, wie 
sie in der Universitätö'Manege gebraucht werden, 
käuflich ju haben. 

Groß mann, 1 

Den 22sten Auly d. A starb mein Mann, 
der Kupferschmiedmeister C a r l F r i e d r i c h Leh^ 

neS Mannes hiedurch ergebenst bekannt mache, zei-
ge ich zugleich den resp. Guterbesitzern und demgeehr« 
ten Publikum gehorsamst an, daß ich die bisher!« 
gen Geschäfte meines sel. Mannes eifrigst fortset-
zen werde, und daß bey mir alle Arten Kupfer-
Arbeiten verfertigt, und die größten Bestellungen 
auf das prompteste und billigste besorgt werden 
können, indem ich mit zuverlässigen und gehörigen 
Gehulfen versehen hin. Oberpahlen, den 3. Au-
gust töo6. 
1 verw. H. E- Lehmann, geb. Cremer. 

Es ist jemandem am t . August in dem von 
Wittschen Garten eine Porzellain-Pfeife, reiche 
mit einer silbernen Schwammdose und einem dazU 
gehörigen schwarzen Rohr nebst silbernen AuS-
räumer versehen war, von abhändcn gekommen 
Wer solche beym Amtgerichts-Diener Wulff ablie-
fert, hat eine angemessene Belohnung zu erwar-
ten. ' t 

DaS den Malmstelnschen Erben gehörige, 
isten Stadttbeil, in der großen Gildestraße, unter 
Nr. 80. auf Erbgrund belegene steinerne Wohl^ 
Haus mit Nebengebäuden, fleht aus freyer Han? 
ium Verkauf. Kaufliebhabcre belieben sich de» 
Preises und der Bedingungen wegen an den Hrü' 
Postkommkssäre Hempel zu wenden. 

Ger Schneidermeister Redlin macht hiermlttelir 
ergebenst bekannt, daß er sein LogiS verändert un? 
nunmehro im Hause des Herrn ÜniverlltätS-Ka^ 
jellisten Goedechen wohnt. 

(Htedey eine Beylage.) 
Wit terungöbeobachtungen. 

i soS August. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. Winde . Zustand 

der Luft. 

Mittwsch 1. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

5 7 
19. 9 
is . 0 

SS. 1Z 
tz 
14 

O. mittelm. 
O. mittelm. 
SO- schwach. 

S O . schwach. 
S W . still. 
S W . still. 

hell mit dünn. Wolken, 
wolkigt mit Sonnens. 
meist hell. 

Donnerstag?. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

14. S 
20. S 
,6. z 

is7^7 
19. 6 

r 

LS. 15 
17 
1» 

O. mittelm. 
O. mittelm. 
SO- schwach. 

S O . schwach. 
S W . still. 
S W . still. 

hell m. wenig. Wolken« 
wolkig mit Sonnens. 
hell m. wenig. Woik^ 

Nebel schw. meist heÜ» 
hell mit Wolken. 
meist hell. 

Kreytag s . 
Morqen 
Mittag 
Abend 

14. S 
20. S 
,6. z 

is7^7 
19. 6 

r 

'S». L0 
19 
17 

S O . schwach. 
SO- stark. 
O« mittelm. 

hell m. wenig. Wolken« 
wolkig mit Sonnens. 
hell m. wenig. Woik^ 

Nebel schw. meist heÜ» 
hell mit Wolken. 
meist hell. 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nw. 6z. 
Gerichtl iche Bekanntmachungen. „ist. V. R. W. Dorpat'Rath, 

Auf Befehl Setner Katferl. Majestät. deö „hauS, den szsten I u l y lZoö." 

Rath'in Sachen der Konvokation derjenigen, so wird dieses Dekret deSmittelst zu Jeder» 
welche an die am Domberge Hieselbst belegenen männiglichen Wissenschaft, und denen, die 
Plätze gegründete Ansprache zu haben vermey. eö angeht, zur Nachachtung eröff.-et. Gege. 
nen, daö Präklusiv-.Dekret folgendergestallt er» den Dorpat-Nathhauö, den szsten I u l y 180b. 
theilet No. 7ZZ.: „Auf Befehl S r . Katferl. I m Namen und von wegen Eö. Edlen 
„Maj . , deö Selbstherrschers aller Reußen lc.ic. Raths der Katferl. Stadt Dorpat. 
„ertheilet E. E. Rath der Kais. Stadt Dorpät Bürgermeister Fr. Akermann. 
„in Sachen der Konvokation aller derjenigen, C. L. Thomion, 5oco Leer. S 
„weiche an dte am Domberge biefelbst belege- Den refp. Herrren Kirchspiels Predigern 
„nen Plätze, deren rechtliche Eigentümer seit dieses Kreiseö, eröffne ich deSmittelst: wie ich 
„langen Iahren unbekannt sind, gegründete gerne erbörtg bin, die, zum Behuf der aufge» 
„Ansprache machen zu können vermeynen, auf gebenen Fragen Er. Allerdöchstverordneten 
„den Antrag deö Löbl. Kämmeret)-Gerichts Gesetz »Kommission, etwa nöthige Auskunft, 
».sowohl, alö deö Herrn Kreiö» und Oekono» auö dem Archive dieses Kaiserl. Oberkirchen» 
„mle.Fk. kalö auf Veranlassung Er. Katferl. Vorsteher-. Amteö, auch auf schriftliche Anfra« 
»,^>orpt» Pernauschen Oekonomie > Verwal» gen der Herren Prediger, denselben sofort zu 

' ^^P^äklusion nach Anleitung deö er» erlheilen, falls die resp. Herren Prediger ab» 
" ProklamS betreffend, nachstehenden gehalten würden in loeo allhier daö Kirchen» 

Selbstherrschers aller Reußen ic. tc. Bürger, 
Meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat 
fügen hiemit zu wissen: Demnach Ein Edler 

„ I m Namen und von wegen Eö. Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat." 

(Des Magistrats Unterschrift.) 

..de» —.l. ^ ".r,r»vrli vv«' 
" " l . weiter ergchen werde, was Rechtens 

C. F. Meyer, 
d. z. Skettor. s 



Ich bringe es zur Wissenschaft beb Publi-
kums, daß ich den Auftrag erhalten habe: 
i ) ein ohngefähr Zo Werste von Dorpat bele» 
geneK mit allen nöthigen Appertinentien ver-
sehenes Gut unter guten Bedingungen, so 
wie 2) ein anderes in der Nähe an Dorpat 
belegenes und durch seine Lage begünstigtes 
Gut unter sehr vortheilhasten Bedingungen 
zu veräußern, und endlich 3) ein Gut, daS 
mit vortreflichem Boden, reichlichem Holze, 
gehöriger Anzahl Menschen, und überdem mit 
einem sehr vollständigen Inventario versehen 
ist, zu verpachten. Die nähern Bedingungen 
erfährt man bey mir, im von Lilienfeldschen 
Hause. Dorpat, am zosten Iu ly 1806. 

Gustav Hehn, r 
Ein im zten Stadtheil in der Steinstraße, 

Unter der Nr. 117 belegenes WobnhanS von 
7 Zimmern mit bequemen Nebengebäuden 
versehen, steht auS freyer Hand zum Verkauf. 
Kaufltebhaber haben sich deS PretseS und der 
Bedingungen wegen» an den Herrn KreiS» 
FtSkol Eichler zu wenden. 2 

Ich mache hierdurch ergebenst bekannt, daß 
ick erbötig bin, Liebhabern mit gut zugerich, 
tet-n Speisen außer dem Hause für einen bil-
ligen Preis monatlich zu versehen. 

Volkmann, in der Steinstr. 2 
I n der bekannten Milchbude» hinter den 

Fleischscharren, ist sehr gutes Leinen, Drekl, 
setner und ordinairer weißer Nähzwirn täglich 
käuflich zu haben. s 

Eine deutsche Person, welche schon die 
Stelle alS Kinderwärterin vorgestanden, 
wünscht wiederum als solche bey Herrschaften 
engagirt zu werden. Zu erfragen ist sie beym 
ehemaligen Löwensternschen Koch Hahn, bey 
der IakobSpforte. 2 

DaS im zten Stadttheile ander Narvschen 
Straß- lud. No. 4z. auf Erbgrund belegene 
den von Häuserschen Erben gehörige hölzerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien und 
dem dabey befindlichen großen Erbplahe ist 
«uS freyer Hand zu verkaufen oder auch zu 
Vermiethen. Nähere Nachricht deswegen er-
fährt man in gedachtem Hause selbst bey der 
verwlttweten Frau Hofräthin von Zhielau und 
bey dem Kaufmann Herrn Holtz in der Bl-
schossShoffschen Straße. 4 

I m Hause deS Hrn. Professor Parrot sind 
z Zimmer, einzeln oder zusammen an Unver-
heirathete zu vermiethen. . ^ ^ 3 

I n der obern Etage im Hause deS Herrn 

LandratbS v. Löwenstern, am Markt, sind eint» 
ge Zimmer für Unverheyrathete zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. Miethltebhaber ha? 
den sich deswegen bey dem HauShoffmetster in 
demselben Hause zu melden. z 

I n einem stillen Hause können noch ein 
Paar Pensionärs, männlich oder weiblichen 
Geschlechts, dieneben guter Beköstigung und 
Pflege auch unter treuer Aufsicht stehen, gegen 
eine biluge Vergütung aufgenommen werden. 
DaS Nähere in der Expedition dieser Zei-
tung. . 3 

I m ehemaligen Pourpierschen Hause, in 
der Steinstraße, ist Haber zu 2 Rubel, und 
Gerstenmalz zu 2 Rubel yo Kep. daS Lof zu 
haben. 3 

ES ist nahe am Markt ein Zimmer nebst 
Domestikenstube und Statlraum auf Z Pfer» 
de für Einkommende vom Lande zu vermie-
then. Wo? erfährt man tn der Expedition 
dieser Zeitung. 3 

Zu kaufen, wird angeboten: Allgemeine 
Weltgeschichte, in einem vollständigen pragma» 
tischen Auszuge. N e u e G e s c h i c h t e , vom M m 
bis 2?sten B a n d e , inel. Fast ganz neu halb F r a n e b . 
s , H a b e r l i n ' 6 n e u e s t e d e u t s c h e R e i c h s g e -
s c h i c h t e n. s. w. vom tsten bis Listen B a n d e , 
komplet. D i e ersten 7 B ä n d e in halben. F r a n z : die 
übrigen alle noch ungebunden. D a S Nähere e r fahr t 
man bev dem Professor E w e r s . — Zugleich wird 
d e r ^ oder d i e j e n i g e n , so e i n e n , oder mehrere 
Tbel le von dem sogenannten E n g l i s c h e n B i b e l -
W e r k e , aus der Bibliothek dc6 verstorbenen Pas tors 
von F r a n k e n stein auf Nappii l / noch in Händen 
haben, ersucht, solche, so bald alci möglich, in die Ex-
pedilion dieser Zei tung, gefälligst e inzul iefern; wel-
ches m a n um so mehr hoffen darf , da einzelne Thei le , 
den jetzigen J u n h a b e r n , doch wenig nutzen können; 
das Werk a b e r , durch die fehlende T h e i l c , seinen 
größten Werth verl ier t . Z 

Auf dem Gute Sadjerw, bey Dorpat, 
ist i^rtreflicher Saat - Roggen zu vertäu-, 
fen. z 

Sehr gute frkjche Hoslandische Hecrlnge, 
wie auch Speckhceringe und Limburger Kase 
sind zu haben bey 

I . G. Kammerllng. z 
Am großen Markt beym Hrn. Apotheker Wegc-

ner sind Zimmer für Studierende zu vermiethen. 2 
Wer «ine Parthey gutes Heu, so wie auch eine 

Anzahl junger Pferde zu verkaufen Willens ist, belie-
be solches dem Universitäte'-StallmeisterHrn.v.Daue 
anjnzeigen. 3 

H n einem Hause am Markte ist eme W o h n u n g 
Von einigen Zimmern nebst separater Küche zu ver-
m i e d e n . I n der Expedition di ts i r Ze i tung e r f äh r t 
m a n das Nähere- s 



Dörpt-

t « n g . 
s e h -

Mit Erlaubnis Einer HoDn Obrigkeit. 

64. Mittwoch, den 8"« August 1806. 

S t . Petersburg , vvm 3. August. vom Isiumschen Husarenregiment die MajorS 
«llerbS»»<r B«f«hl S r . Kais«rl. M a j - . K-masch-w und Hirsch, die D°. 

stjt ertbeltt btt-d»Parole juSt.Pctcr.-b. m-lka Und wd-r«. dl- Acut,nantt ZII°n°«, 
irar, erryritl , ^ Norzow r.» GrothuS und Sineokow, und die 

Den ?7sten I u l y . MoMtteKampfert. Fürst DruzkjiSokolnizkjk, 
Auf Vakanz sind befördert: beym Reval» KaOerin^ Schembel-. Iermolow und Misch, 

schen MuSkMrregiment dke Sekondlieute» koMjl ; zum 24sten Jägerregiment vom Gar» 
nants Müller,. und 2.. Iarzo« 3. und Ta- «isonregiment zu Reval dke Majore Fürstenau 
nagel zu Lieutenants, die Fähnriche v. Adler» und Sywvw. die StabSkapttainS KriukowS» 
flug, KamtnSkji, Gluchow Leimann, Co' .^kMun^GsHew,-hje Lieutenants Swfrin und 
ßart, Tulub und IakMl^w zu Sekondlieute» ^KuMschewSkoi, die SekondlieutenantS Ne» 
nants. und de?M5tepeefähnrlchMlimbachow jelow 2, Posnitow und Korschunow, und der 
zum Fähnrich. Fähnrich Alabin, zum 2Zsten Jägerregiment 

Der verabschiedete Generalmajor Kretow vvm Garnijonregkment zu Riga der Major 
ist wieder in Dienst genommen und bcy der Nymann, die KapitainS Weist und Baskow, 
Suite S r . Kaiserl. Majestät angestellt, die Lieutenants Maximow, Roslawlew und 

Vom Tschernigowschen Dragonerregiment Smirnsw» die SekondlieutenantS Zolin und 
ist der Kapitain Prinz Witgensteln« Berken» Selezkoi s.. und der Fähnrich Knot. 
bürg mit demselben Range zum Leibhusaren« Vom St . PetetSburgschen Grenadierregk» 
regiment verseht. . ment ist der Obristlieutenant Wlastow zum 

Zu den aufs neue zu formirenden Regk» 24sten Jägerregiment versetzt und zum Negi» 
mentern sind versetzt, und zwar zum Mitau» mentökommandeur bey demselben ernannt, 
jchen Drsgvnerregiment, vom Liefländschen Beym Galiezyschen MuSketierregiment ist 
Dragonerregiment der Kapitain Drkleschow, der Major Stalinökji zum Reaimentökom» 
der Sekondlieutenant GrigorvwSkoi, und die mandeur ernannt. 
Fähnriche Chitrowo und Sotnikow, und vvn Folgende Verstorbene» der Generalmajor 
der,.Dragoner ESkadronS zu Moskwa der Schewläkow, vom Leibküraßierreqlment S r . 
M^or Makarvw, der Kapitain Kusenew. der Kaiserlichen Majestät der Obrkstlieute» 
SckbSkapirain Wlaßenko, der Lieutenant nank Bremsen; vom Garnisonbaraillon zp 
DubrowSkoi» die SekondlieutenantS Seweri» Saratow der Stabökapitain Wawtlsw z vom 
zyn, Mosharow. und die Fähnriche Nodezkji, Twerschen Dragonerregiment der Sekondlieu» 
BeSobrasow, Chitrow, Sidorenko und No- tenant VraslawSkoi, und vom KurSktscken 
wikow; zum Grodnoschen Husarenregiment MuSketierregiment die Fähnriche Poteepow 



Menderow und Scheligow, sind aus der 
Aienstliste ausgeschlossen. 

Wegen ihrer im Treffen erhaltenen Wun» 
den sind entlassen: vom Fanagorgischen Gre» 
nadierregtment der Lieutenant Korostowzow 
mit Uniform und Pension seiner vollen Gage, 
und vom Narwaschen MuSketierregiment der 
StabSkapitain Gorenkin i . alS Kapitain mit 
Uniform und mit Pension seiner vollen Gage. 

Seine Kaiserliche Majestät geben 
dem Chef vvm Tambowschen MuSketierregk» 
ment, Generallieutenant Fürsten Gortsclza» 
kows., für dke bey der Musterung von dem 
General von der Infanterie Bekleschow in al» 
len Theilen vorgefundene gute Ordnung deS 
ihm anvertrauten Regiments; ferner auf 
Vorstellung Sr. Kaiserl. Hoheit Zeßarewitsch 

> und Großfürsten Konstantin P a w l o , 
witsch dem Lieutenant im Leibgardeartillerie-
bataillon» Seslawin für die Erhaltung 
deS ihm anvertrauten Kommandos und des 
Geschützes in vollkommener Ordnung und gu» 
tem Zustande auf dem Marsche, so auch dem 
Kapitain im Garnifonbataillon zu SimbirSk, 
Morosow, für feine gute Rekrutenführung, 
Ihre Zufriedenheit zu erkennen. 

NegenSburg, den l8. Iuly. 
Die Zurückkunft deS Herrn von B^urlcourt 

«nd die neue von ihm mitgebrachte ReichSver». 
fassung macht hier daö größte Aufsehen. Der 
Hauptpunkt besteht in einer südlichen Bundes-
verfassung von Deutschland, welche 
dem neuern Gebäude zur Grundlage dienen, 
und deren Angelegenheiten von einem, auö den 
Gliedern deS Bundes gebildeten und in Frank-
furt, unter dem Vorsitz des vom Churerzkanz» 
ler gewählten KoadjutorS Fesch. zu haltenden 
Bunde tage (auises) besorgt werden sollen. 
Man nennt alS Glieder dieses Bundes (der 
den Namen deS Frauenbundes führen wird) 
Bayern» Würtemberg und Baden, gesellt 
ihnen noch überdieß Hessen. Darmstadt und 
andere zu. — DaS für Deutschland mit dem 
Pabst abzuschließende Konkordat, wird, wie 
«S heißt, eine allgemeine Toleranz kn ganz 
Deutschland, unbeschränkte Denk» und Ge» 
wlssenSfreyheit, Abschaffung aller geistlichen 
Gerichtsbarkeit, Aufhebung aller noch übri« 
gen Klöster, Erlaubniß dcS BibellesenS für dke 
Katholiken, Abschaffung aller KontroverSpre» 
d/gten, W a l l f a h r t e n , P r o c e s s i o n e n , M i n d e -

rung der Fast» und Feyertage und gänzliche 
Aufhebung deS CölibatS verfügen. 

Pyrmont , vom 2y. Iuly. i 
Heute Morgen um y Uhr haben Ihre Ma? 

jestat, die Königin von Preußen, die Rück» 
reise vvn hier angetreten. Allerhöchstdieselben 
gehen heute biö HkldeSheim, morgen bis 
Magdeburg und werden übermorgen in Pots-
dam eintreffen. Die Monarchin schien beym 
Abschied sehr gerührt und alles zeigte» daß ihr 
-der Aufenthalt hier sehr angenehm gewesen. 
Wol nie hat eine Fürstin eine ungeteiltere 
Huldigung gesunden als diese verehrte Sou» 
veraine. 

Nächsten Donnerstag reisen Ihre Kaiserl. 
Hoheit, die Großfürstin, Gemahlin des Erb» 
prinzen von Sachsen »Weimar, voy hier. 

Die Großfürstin Constanti» wird noch 
diese Woche erwartet. 

Hamburg, vom i . August. 
Am sZsten Zuly, Nachmittags um 4 cln 

halb Uhr, fiel ein Kind von 8 bis 9 Iahren 
beym Iungferstieg in die Alster. Mehrere Per-
sonen sahen daS Kind im Wasser, eilten aber 
nicht zu Hülfe. I n dem Augenblick geht ein 
Franzose, Herr DeSmolande, vorbey, bemerkt 
die Gefahr deS KindeS, siebt nur seinen edeln 
Empfindungen Gehör, springt ganz unauöge» ^ 
kleidet und in Stiefeln inS Wasser, ergreift 
das Kind mkt der einen Hand, rudert mit der 
andern und bringt daS Kind ans Land. DieS 
ist die dritte Person, welche dieser brave Mann 
binnen einem halben Jahre mit Gefahr seines 
eignen Lebens gerettet hat. Schade, daß eK 
bey unS, so wie bey den Römern, keine Bür» 
gerkronen giebt, um diejenigen zu belohnen, 
dies», wie Herr DeSmolande» sich durch ihr« 
Lage und Glücks Umstände über Belohnungen 
mit Geld erhaben finden. Itideßverdient 
eine That bekannt gemacht zu werden, die der 
Menschheit so sehr zur Ehre gereicht. 

Vermischte Nachrichten. 
Die wilden Indianer am Delaware ver, 

brennen seit einiger Zeit verschiedene ihrer 
Landöleute, aufBefehl eines unter ihne^uf» 
getretenen Propheten, der im Namen dcHMof» 
fen Geistes, der ihm erschienen sey, jederMlrr, 
Scheiterhaufen verdammt, der geistige Ge-
tränke oder Arzeneimitt.'l zu sich nimmt. Sie 
haben den Anfang mit ihrem Oberhaupte ge-
macht. 



Eln Soldat der Wiener Garnison hat in 
^er Lotterie eine Quinte gewonnen. Dke Freu« 
de darüber war so groß, daß er von Sinnen 
kam. 

Der General Moreau genießt überall, wo er 
tn den Nordamerikanischen Staaten erscheint, 
der allgemeinsten Achtung. Bey einem Feste 
in New»Pork brachte er den Toast auö: Die 
Truppen der vereinigten Staaten: mögen sie 
ihrem Vaterlande die Freyheit, welche sie er-
rungen- haben, erhallen! 

I n der Nacht vvm szsten auf den ^sten 
JuniuS fiel zu Sekkach tm Würzburgtschen 
eine um dtese Jahreszeit dort unerhörte Kälte 
ein. I n den Gärten erfroren die Bohnen, 
die Gurken und Saubohnen; auf dem Felde 
litten daö Kraut der Erdtoffeln, und der 
Nachwuchs vom Klee, desgleichen die Pfropf» 
reifer an den Obstbäumen, der Hollunder, 
dle Weiden, dte Erlen, der Hanf und andere 
Gewächse mehr. 

Vorstel lung der Universität Gött in» 
gen an Se. König l . Majestät 

von Preußen. 
(AuS dem Iuly »Stück der Minerva.) 

Allerdurchlauchtigster ec. lc.) 
„ES ist die Universität zu Söllingen, welche 

sich durch mich dem höchsten Throne Lwt. K-
M. mit eben so hoher Zuversicht alö Vereh» 
rung nahet. Sie hat in dieser Periode einer 
allgemeinen Erschütterung, in welcher so viel 
Altes untergegangen tst, daS gewisseste Zei« 
chen ihrer Rettung und Erhaltung darin er» 
blickt, daß die Vorsehung ihr Schicksal indte. 
Hände E. K. M. gelegt hat; durch welche an» 
dre hatte sie ihr so gewiß gesichert werden 
können?" 

„Aber welcher andern Macht hätte sie auch 
dte Absicht, sie ihr zu sichern, mit so frohen 
.Hoffnungen zutrauen können, als jener, dte 
schon seit einem Jahrhundert dte schützende 
Hauptmacht für die Fortschritte d«r wissen, 
schaftltchen Kultur und Aufklärung in Europa 
"5—-sden jst 

? ^ H ° 5 " u n g - n gründen sich also auf 
^sokur.gllche Bestimmung, die der Preu» 

- » ^ M r o n immer alö die selnige anerkannt 
var. Sie werden aber durch dasjenige, waö 
Ew. K. M. Höchstselbst schon für die Wissen» 
schaften gethan haben» fo viel mehr aufge-
muntert, daß sie uns küh» genug machen, 

selbst kn diesem Augenbllck, in welchem die 
unmittelbarste Einwürkung' auf daö Schicksal 
von Europa und auf den großen Weltganß 
die höchste Aufmerksamkeit Ewr. König!.Ma,. 
beschäftigt, unserer Universität eine Bestätl« 
quna ihrer Privilegien, und eine beruhigende 
Zusicherung der Fortdauer unserö bisherigen 
Daseynö von Höchstdero Gnade unterthanigst 
zu erbitten." 

„Göttingen, den 11. Iuny 180b. 
Ewr. Königl. Majestät. 

I . D. B. G. Planck.. 
Prorektor der Universität." 

König l . Kab inetö »Ordre an den Prv« 
rektor der Universität Böttingen, Or. 
Planck zu Göttingen. 

„Se. Königl. Majestät von Preußen it., 
chaben auö der Eingabe deö Prorektors der 
Universität zu Göttingen, Dr. Planck, mit 
Zufriedenheit ersehen, daß diese mit Recht be« 
rühmte Anstalt, in vollkommener Zuversicht 
auf den Schutz, den Allerhöchstdieselben den 
Wissenschaften in Ihren Staaten verleihen, 
ihre Erhaltung und Fortdauer ganz, kn dte 
Hände Sr. Majestät legt. Allerhöchstdiesel-
ben wissen, waö diese Universität dem Lande 
und der gelehrten Welt überhaupt lst, und 
halten eö für eine Ihrer ersten mit der Ueber« 
nähme der Hannöverschen Lande erhaltenen 
Pflichten, für eine Anstalt zu sorgen, dle vo« 
ihrer Entstehung an zur Ausbreitung wissen» 
schaftlicher Kultur und Beförderung grünhli-
cher und nützlicher Studien im Ein» und Auö» 
lande auf eine fo ausgezeichnete Weise ge» 
würkt hat." 

„Sehr gern bewilligen Sie daher die Bitte 
um Bestätigung ihrer Privilegien und eine be» 
ruhigende Zusicherung der Fortdauer ihreS 
bisherigen Daseynö, und haben vorzüglich kn 
dieser Rücksicht, bereits die immerwährende, 
von den Domainen abgesonderte Verwaltung 
der Klostergüter, und die Bestimmung ihrer 
Einkünfte ^u milden Stiftungen, worunter 
die Universität den ersten Platz einnimmt, ge« 
nehmigt. Um aber' der Universität noch mehr 
zu beweisen, wie sehr eö Sr. Majestät am 
Herzen liegt, dieselbe nicht bloß in ihrer bishe-
rigen Wirksamkeiten erhalten^ sondern auch 
den Flor derselben auf alle Weise zu erhöhen, 
behalten Allerhöchstdieselben eö sich vor, nach 
beendigter Organisation her Han«överjche« 



kande, daö Rektorat der Universität selbst Lu 
übernehmen. Biö dahin müssen Sie die kur-
renten Angelegenheiten einem provisorisch ein» 
zurichtende« Kurarorio zu Hannover anver-
trauen. und Sich nur dte wichtigern Angele« 
genheiten der Universität, alö dte Ernennung 
von Professoren, GehaltS.Vertheilungen oder 
Vermehrungen, Erlaß neuer bedeutender 
Verordnungen, Errichtung neuer Institute 
und Vorschlage zu neuen großen Bauten yon 
diesem Kurator!» zu Ihrer Entschließung ein» 
berichten lassen. Hierzu und überhaupt zur 
Ausführung der der Universität ertheiiten Zu» 
sicherungen ist Dato. der Befehl an den Gene» 
ral und StaatSminister, Grafen v. d. Schu» 
lenbuxg, erlassen, und so wie die Universität 
hieraus die gnädigen Gesinnungen Sr. Maje» 
stät erkennen wird, so erwarten Allerhöchst» 
dieselben auch von ihr, daß dieselbe sich beei» 
fern wird, durch gewissenhaste Erfüllung ihreö 
Berufs denselben zu entsprechen." 

Charlottenburg, den 24. Iuny 1806. 
Fr iedr ich Wi lhe lm . " 

Tortsetzung der letzten Gedanken 
Fr iedr ichs deö Großen. 

Ohngeachret dreyer mörderischer Kriege ha» 
be ich den Trost, die Bevölkerung meiner 
Staaten vermehrt zu haben» GewlssenSfrey-
heit und erleichterte Ehen haben viel dazu bey» 
getragen. Ueberhaupt muß dle protestantische 
Religion dte herrschende seyn; dle übrigen dür» 
fen nicht zu viel Fortschritte machen. Der 
Protestantismus ist allen Regirungen am an» 
gemessendsten. Er begünstigt die Arbeit und 
die Bevölkerung, verträgt sich mir den übri» 
gen Secten am besten, läßt seine Diencr ohne 
Wichtigkeit, sie kosten dem Staate nicht viel, 
und haben keinen politischen Einfluß beym 
Volke. Ich begreife nicht, wie eine Nation 
thre Geistlichkeit in dem Besitz etneö unermeß» 
lichen Vermögens, d«S zur Bestrettung aller 
übrigen Staatskosten hinreichen würde, lassen 
kann. Ein Prälat, mit dessen Einkünften 
man ein ganzes Regiment halten könnte, ist 
für mich etwaö unbegreiflicheö. Sich heuti-
ges Tageö vor dem Pabste, der Kirche, der 
Klerisey fürchte« , heißt, in meinen Augen, 
sich vor den Fliegen tm Herbste fürchten. 

Wissenschaftliche und Kunst» 
nackrichten. 

Herr von Ehateaublian! 5at eine gelehrte 

Reise nach Griechenland angetreten, und wird 
Auszüge auö seinem Tagebuche tn den Ater-
eure krsnce einrücken lassen. Dle>eö ' 
Journal enthalt einen Aussatz von ihm, die 
Besteigung und Beschreibung deö Vesuvö be, 
treffend, worin eö unter andern heißt: ^,Eö 
tst bloö ermüdend, aber kctr.eSwegeö gefahr» 
lich, in den Crater deö Vesuvs hinabzusteigen, 
Daö einzige zu besorgende Unglück wäre eine 
plötzliche Entzündung deö Bergeö.^ 

I n der Ackerbaugesellschaft zu Turin bat 
Herr Freyljnv erwiesen, daß sich auö den 
schwarzen Maulbeeren ein Syrup» und Zuk» 
kerstvff ziehen lasse. Daö Verfahren ist äußerst 
einfach und wohlfeil. 

Mad. Cvttin» Verfasserin der Mathilde, 
hat einen neuen Roman herausgegeben: Eli» 
sabeth oder die Sibirischen Verbannten. Die 
Geschichte gründet sich auf eine wahre Anekdo» 
te. Ein junges Russisches Mädchen reiset, 
ohne Geld und Begleitung, von Sibirien nach 
Petersburg, und erhält vom Kaller die Be-
gnadigung ihrer Eltern. 

Seit einiger Zeit versucht Herr Mercter, 
CopernicuS und Newtons System über den 
Haufen zu stoßen; mit welchen Gründen und 
mir welchem Erfolg, läßt sich denken. Er 
nennt den Mond die Gemahlin der Sonne; 
die Sonne, unter ihrem Purpurschleyer, unter 
ihrem Ehrenmantel, eine brennendeKohle und 
keinen leuchtenden Himmelskörper. Dagegen 
hat der Mond sein eigenthümlicheS Licht, und 
Sonne und Mond bewegen sich um die festste-
hende Erde. 

Ein Französischer Dickter, Herr Lablee» 
hat gesungen , das Ende .der Welt sey nahe. 
Schon in den Iahren nLd und 1524 glaubte 
man daS nämliche. Die Welt wird das Ge» 
dicht, Ln, 6u HtonZe, wahrscheinlich über» 
leben. 

Der RetchK . Anzeiger vvm 24. Iuniuö d. 
I . liefert folgende Bekanntmachung 
eineö vol lkommenen (?) S u r r o , 
gatS deö indischen Kaf fee 6>.^ 

Der theure Preiö, zu welchem.leit eiAtd/n 
Iadren der indi?che Kaffee durch 
der Flüsse deö nördlichen D e u k W t M ^ A U . 
gestiegen ist, hat meine Frau, t M ehrliche 
Schweitzern, veranlaßt, einen Stellvertreter 
deö Kaffeeö zu.5rftnd.-n, der ohne den minde-
sten Zusatz von Kaffee denselben vollkommen 



erseht. Man nimmt dazu Saamenkörner von 
Hanf, (Cannes kst!v-T^.) und gedörrte gel« 
be Rüben csrola) oder Runkelruben 
(Üeta vulgsris 1,.) zu gleichen Tbeilen, z. B. 
Vvn zedem eine gehäufte Theetksse voll, brennt 
erst den Hanfsaamen a l l e i n , dann die gelben 
vder Runkelrüben, so wie andern Kaffee, laßt 
hierauf beyde erkalten, u^d^mshlt zuerst den 
Hanfsaamen» der w«gen setneS 
klumpig durch die Kaffeemühle geht, hierauf 
dle gelben oder Runkelrüben, damit daS Pul-
ver der letztern, daß fein und trocken ist, das 
Oeligte deö Hanfsaamen »PulverS desto bes. 
ser an sich zieht. - B«Yde Pulver mischt man 
dann mit einem Lössel wohl durcheinander, un5 
verwahrt sie so in einem verschlossenen Glase 
-der Gefäße. bis man den Kasse« machen will. 
Von diesem Pulver, daö gerade wie gewöhn«, 
cheö Kaffeepulver riecht, nimmt man nicht 
mehr, als man gewohnt tst, je nachdem man 
den Kaffee stärker oder schwächer trinkt, vom 
Pulver deö wirklichen Kaffeeö zu nehmen. und 
macht eö wie diesen durch'ö Kochen oder filtri-
ten an. Die Farbe und der Geschmack dieses 
Trankö, sowohl mit alö ohne Schmand oder 
Milch, sind vollkommen, wie bey dem indi» 
schen, so daß cö fast nicht möglich ist, ihn von 
diesem zu unterscheiden, wte daö mehrere seiin 
Kenner deö Kaffees, die seit einiger Zeit tn 
meinem Hause davon.getrunken haben, versi» 
chern können» 

Da ich von Herzen wünsche, hke und da 
die Noth zu mindern, und manchem daö 
Opfer zu ersparen, daß er mit seinem Vermö-
gen und wohl such mit seiner Gesundheit sei» 
nem Beutel bringen mußte, wenn er wegen 
Tbeurung das Kaffeetrinken, an daö er vdn 
langen Zeiten her gewohnt war, auf einmal 
lassen wollte: so eile ich, diese Entdeckung all, 
gemein bekannt zu machen, und meine Frau 
wird sich mit mir unendlich belohnt fühlen, 
wenn sie hören wird, daß sie dadurch manchen 
Kummer deö häuslichen Lebens gestillt hat 

Effelder im sachs. metning. Amt Schalkau. 
Fr. Th. He im, Pfarrer. 

Chinesisches Theater . 
I n setner Reise nach China beschreibt Bar-

rvw eine zu Ehren der Englischen Gesandt-
Ichaft im Jahre l7yz aufgeführte große Pan» 
tonunit, folgende» Inhalö, welche tn den 

Augen der Chinesen und svgar threS Kaisers 
für ein Meisterstück von Erfindung und Auö» 
führung galt. ES war ein allegorisches Schau-
spiel, und, so viel Herr Barrow davon ver-
stand, die Vermählung deö OceanS mit de? 
Erde. Die Erde stellte den ganzen Reich» 
thum ihrer Produkte und Bewohner auf; Ei» 
chen, Tannen, Drachen, Elephanten, Tiger, 
Adler, Straußvögel re. Der Ocean blieb 
ihr nichtö schuldig; er breitete über daö Thea» 
ter die ganze FüÜe seiner Schätze auS; Wall» 
fische, Delphine und Seeungeheuer aller Art, 
Schiffe, Felsen, Muscheln, Korallen lt. Al» 
leS wurde durch verkleidet« Menschen, und 
zwar sehr künstlich vorgestellt. E ŝt marschirte 
daS Land-- und See'Regiment, jedes besvn» 
ders, tm Kreise ein paarmal hinter einander 
um die Bühne herum; dann vermischten sich 
beyde Auszüge, bildeten eine Reihe auf der 
vordern Bühne, und öffneten sich in der Mit-
te, um einen gewaltigen Wollfisch durchzu» 
lassen. Dieser schwamm bis ganz auf den 
Vordergrund, der Katserl. Loge gerade gegen-
über, und öffnete dann seinen Rachen, und 
übergoß daö Parterre mit Wasserstrvhmen, 
welche aber sogleich durch unten im Boden an» 
gebrachte Löcher abflössen, und den Zuschau» 
ern viel Vergnügen gewährten. Sie rieten 
einmal über daS andere auS: 
.Vortreflichl unvergleichlich.' So verband sich 
denn, auf dic natürlichste Weise vvn der Welt, 
daS Wasser mit der Erde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät deö 

Selbstherrschers aller Reußen ic. ir. ic. Da 
die Studierende Apel Roppvnet, Christoph 
OlauS Bläöke und Johann Friedrich von Kur-
se!?, sich wegen ihres Abganges vvn hiesiger 
Universität gehörig gemeldet, und um dle er-
forderliche Vorladung ihrer etwanigen Kredt» 
tvren gebeten Hasen; Als werden hiemit, den 
Statuten gemäß» alle und jede, welche an g«» 
nannte Studierende irgend eine, nach dem 
K. 4». der Allerhöchst konfirmtrten Vorschrift 
ten zu Recht beständige, aus der Zeit ihres 
akademischen Aufenthalts allhier herrührende 
Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
sich binnen der gesetzlichen Frist von vier Wo» 
chen » ästo damlt zu förderst, in Ansehung der 
beizden Erstern bey deren Herren Caventen» 
nämlich für den Studenten Roppvnet Hey dem 



H e r r n Professor Kletnenberg, für de« Stu-
denten Christoph OlauS BläSke bey dem Hrn. 
Collegien-. Assessor Wildenhayn? in Ansehung 
deS Lehtern aber bey ihm selbst — und falls 
sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiserlichen UniversitätS, 
Gerichte zu melden, unter Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit 
einer solchen Forderung wider gedachte Stu» 
dlerende allhier gehört und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den Zten August r8c>b. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitätS» 
Gerichts. 

Carl Friedr ick) Meyer, 
d. z. Ncctor. 

i Gouv. Sek. Eschscholh. 
Auf Befehl Seiner Kaiser!. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen ic. »c. D« der 
Student Johann Heinrich Aosenplänter sich 
wegen seines Abganges von hiesiger Universi» 
tät gehörig gemeldet, und um die erfordert!-
cheVorladung seiner etwanigen Kreditoren gt-
beten; Als werde» hiermit, den Statuten 
gemäß, aüe und jede, welche an genannten 
Studirenden irgend eine, nach dem H. 41. der 
Allerhöchst konHrmirter, Vorschriften zu Recht 
beständige, aus der Zeit ihreS akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung 
haben mochten, aufgefordert, sich binnen der 
geschlichen Frist von vier Wochen a Dato »ds» 
mit, zuförderst bey dem Studenten Johann 
Heinrich Nosenplänter selbst, und falls sie dsn 
ihm ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
bei? diesem Kaiserl. UniversitätS »Gerichte zu 
meld/n, unter der Verwarnung , daß. nach 
Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit einer 
solchen Forderung wider gedachten Studie« 
renden allhier gehört und zugelassen werden 
soll. Dorpat, den 8ten August 5806. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS« 
Gerichts zu Dorpat. 

Car l Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor. 

5 -Gouv. Sekr. Efchscholtz. 
Da Ein löbliches Quartierkoüeglum dieser 

Stadt mllenö ist, »um Behuf des allhier in Quar-
tier siehenden hochloblichen Biels serskjschen Muö-
ket»erreglments, a ) eine Schmiede von Steinen 
Mit emem Schor^em, wie auch b) ^in Gebäude 
von Balken zu Gewerkstuben für Gcstellmgcher, 
Buchsenschlosser und Buchsenschäfter, ,c. neu m 
erbauen; desgleichen e) im Lazarethgebäude, -einen 
neuen Ofen schen, zivey andere «nisetzen «nb die 

übrigen repariren lassen will, so werden dleiemgew 
welche gedachte Arbeiten, entweder ganz, oder »um 
Lheil^ übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, 
der nähern Bedingungen wegen, in bevorstehender 
Woche, des Nachmittags von s bis 6 Uhr, bey 
der Kanzelley dieses Collegii, sich zu melden, und 
zur Ausmittelung des mindesten Preises, am 43tcn 
dieses Monats, Vormittags um Uhr vor diesem 
Collegio zu erscheinen. DorpatS Rathhause am 4. 
August isoS. ^ ^ ^ 

M . G . W e r n e r . 
Rathsherr. 

F. P. Wilde, Not. -
ES hat Ein löbliches Quartierkollegium dieser 

Stadt, in den hiesigen Zeitungen Nr. S8, ss und 60 
die resp. Herren Guterbesitzer und Kaufleute 
welche ein Quantum gutes, 1 Arschien langes birke-
nes oder ellernes Brennholl, von 300 Faden, den 
Faöen ju 7 Fuß im Quadrat gerechnet, in den am 
Embachfiusse belegenen Holzgarten, zu liefern ge-
neigt sind, zu einem am 4ten dieses Augustmonats 
zu veranstaltenden Torge eingeladen,' da aber dep 
diesem Torge niemand erschienen ist: so wiederholet 
dieses löbl. Kollegium gedachte Einladung »u einem 
am izten dieses Monat« zu haltenden neuen Tora^ 
und ersucht obenerwähnte resp. Herren, sich gefäl-
ligst dabey einzufinden- Dorpat--Rathhaus, am 
4ten August iso6. 

M- G- Werner, Rathsherr. 
I . P. Wilde, Notär. 2 

Anderweitige Bekanntmachungen. ^ 
I n der Voraussehung, daß es denen refp. ^ 

Herren Güterbesitzern, welche bey Einer Hoch, 
verordneten Ai.strlktS»Direktion des Kredit» 
Systems allhier, in den gewohnlichen Äpril, 
und Oktsber-Terminen Zinsen, oder ander» 
weitige Zahlungen zu berichtigen haben, zu 
einiger Bequemlichkeit gereichen werde, er« 
biethe ich mich, die Besorgung dieser Zahlun-
gen, die Anschaffung der AlbertS» Thaler, und 
was sonst zu Erhaltung einer General »Quit» 
tung erforderlich ist, zu übernehmen? wozu 
ich mir die geneigten Aufträge, so zeitig, als 
eS seyn kann, vor dem Schluß dcö ZahlungS-
Termins erbitte. 

CarlEHlertz, 
Rendsnt Einer Hochv. Ehstn. Distrikts» » 

Direktion deS.Kredit»Oystemö. r -
Zu^Kurrista, bey dem Herrn v. VilleboiS, 

sind 2vO Löfe vergangeniährlger keimender 
Hofs-Roggen, gegen baare Bezahlung und 
der Herren Käufer eigener Abfuhr zum Ver-
kauf. i 

Elne gefetzte ausländische perfekte Köchin ^ 
wünscht bey Herrschaften wiederum in der 
Wirtschaft angestellt zu werden. Zu erfra« 



Ken ist sie ln der Behausung der Frau Aeltcr-
mannin Cläre. ? 

Eln im zten Stadtheil in der Steinstraße; 
unter der Nr. 117 belegenes WohnhanS von 
7 Zimmern mit bequemen Nebengebäuden 
versehen, steht auS freyer Hand zum Verkauft 
Kaufliebhaber haben sich des Preises und der 
Bedingungen wegen. an den Herrn Kreis» 
Fiskal Eichler zu wenden. . Z 

IchEndeSunterschriebenerbin mit den er^r» 
derlichen Vollmachten u. Legitimationen verse« 
hen, um das im Dörpts. Kreise u. Koddaserschen 
Kirchspiele belegene private GutKvkkora an den 
Meistbietenden zuberkaufen und,den erforder» 
lichen Kontrakt abzuschließen. Um dieses zu 
bewerkstelligen, ersuche ich einem Jeden, der 
Lust haben möchte, besagtes Gut Kottora 
käuflich an sich zu bringen, sich bis zum Zten 
Sept. d . I . Vormittags in meinem Hause in 
Dorpat an jedem Tage, wenn eS beliebig ist, 
zu melden, woselbst nicht nur die richtige Be. 
schreibuna dieses Gutes mit den dazu gehöri-
gen Appertineutien tnspiciret, sondern auch 
die ZahlungS» und übrigen Bedingungen, und 
was sonst zu wiffen nöthig seyn möchte, erfah, 
ren werden können, indem vom zten August 
d. I . ab, bey mir alles vorhanden seyn wird. 
Am sl«n Sept. d. I . schließe ich mit dcmjeni» 
gen, der bis dahin den besten und acceptabel» 
sten Bot gethan, zu Folge meinem Auftrage 
und Vollmacht über besagtes Gut den^Kon» 
trakt ab. Um es einem/eben, dem gefallig 
seyn möchte, sich wegen dieses GuteS mit mir 
in Unterhandlungen einzulassen, dieses Ge« 
schäfre zu erleichtern, erbiete ich mich auch, 
nicht nur Anfragen, die an mich schriftlich 
gelangen, sogleich wieder schriftlich zu beant-
Worten, und so biel ich kann, Auskunft.zu ge-
ben; sondern auch den etwanigen Bot schrift» 
lich anzunehmen. I n jedem Falle aber ist eS 
? . 5 diejenigen, welche auf mehrbe» 
sagtes Gut geboten und im Ernst die Absicht 
haben, es an sich zu bringen, die Gewoaenhett 
haben, am Zten Sept. d. I . Vormittag sich in 
meinem Hause in Dorpat einzufinden und 
alSdann mit mir das Geschäft zu beendigen 
und den Konttakt abzuschließen, als welches, 
wie ich fchyn vorhin angeführt habe, von mir 
mit keinem andern, als mit demjenigen gesche, 
Yen kann, der bis zum besagten Zten Sept. b. 
^ der am meisten für das Gut Bietende 
leyn wird. Zugleich mache ich bekannt, daß 

wenn jemand Belieben haben sollte, an Ort 
und Stelle auf dem Gute Kokkora sich von 
elnem und dem andern Umstände zu unterrich-
tin und das «^uth in Augenschein zu nehmen, 
dieses zu jederzeit geschehen kann, und man sich 
auf den Fall nur an den auf Kokkora wohnen-
den Herrn Artende«Besitzer zu wenden hat. 
Dorpat, am sssten Iu ly 180b. ' 

Christian Heinrick Nielsen. 5 
.Eine zu dem Gute Aya gehörige steinerne Wind-

mühle, von zwey Gängen, welche nade beym Hofe 
und an der Landftraße liegt, wird unter der Bedin-
gung zur Arren»e ausgeboten, daß der Pachter sol-
che Fets in gutem Stande erhält und auch die Hofs-
bedurfnissc unentdeldltch mahlt. Pachtluftige haben 
stch Mf dem Gute selbst zu melden. 2 
. Der Italiener Belizaro, welcher sein Logis in 
»er Behausung d/r Madame Franzms hat, em̂  
pfiehlt sich mit sehr schönen Kupferstichen, den neue-
sten Landchartcu, worunter sich auch eine lvorzügli-
che neue Charte von Liefland befindet. 2 
' Da ich mein Quartier verändert habe und nun-
mehro im Ernitzschen Hause in der Bischofshofsche» 
Straße wohne, so mache ich solches meinen resp. 
Gönnern und Freunden hiermit ergebenst bekannt-
und empfehle mich aufs neue mit allen möglichen 
vergoldeten und silbernen Messings-Arbeiten und 
versichere die schnellste und billigste Bedienung. 
Auch sind bey mir die so beliebten nach der Angabe 
des Herrn von Dane verfertigten Reitstangen, wie 
sie. in der Universttäts-Manege gebraucht werden, 
käuflich zu haben. 

' Großmann. 2 
Den 22sten Kuly d. I . starb mein Mann, 

'de? Kupferschmiedmeister Carl Friedrich Leh-
mann, an cmcr völligen Entkräftung in einem 
Alter von sieben und vierzig Jahren. Indem ich 
nun allen Gönnern und Bekannten den Tod mei-
nes ManneS hiednrch.ergebenst bekannt mache, zei-
ge ichzugleich den resp.Güterbcsitzcrn und dcmgeehr-
ten Publikum gehorsamst an, daß ich die bisheri-
gen, Geschäfte meines' sel. Mannes eifrigst fortsei 
zen werde, und daß bey mir alle Arten Kupfer-
Arbetten verfertigt, und die größten Bestellungen 
auf das prompteste und billigste besorgt werden 
können, ,ndem ich mit zuverlässigen und gehörigen 
Gbhulfcn versehen bin. Oberpahten, den 3. Au-
gust 1806. 
2 . verw. H. E- Lehmann, geb. Crrmer. 
„ E S ist jemandem am 1. August in dem von 
Wittschen. Garten eine Porzellan» - Pfeife, welche 
mit.emer silbernen Schwawmdose und einen; dazu 
gehörigen schwarzen Rohr uebst silbernen Aus» 
raumer versehen war, von abhänden gekommen. 
Wer solche bcym Amtgerichts-Diener Wulff ablie.-
fert, hat «ne angemessene Belohnung zu erwar-
ten. 2 
. F^u Aeltermanmn Malmstein gehörige 
imi . Stadttheil, in d«r großen GjldesträHc,'unter 
Nr» «v» auf Erb^rund belesen? steinerne Wohn-



HattS Mit NeVengMiben, sieht aus freyer Hand 
tum Verkauf. Kaufliebhabere belieben stch d«s 
Preises und der Bedingungen wegen an den Hrn. 
PostkommMre Hempcl zu wenden. s 

^ X ^ 
für 

den Monat August 1806» 
rveizenbrodt: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken/ 
soll wägen und gelten - Z L th. iKp. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten -> 2^— t - -

Roggenbrsdt: 
Ein Brodt von feinem gebeuteltem . 

Roggenmehl/ ssll wägen undgelten 7 Lth. 1KP. 
Ein grobes/ jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes, Brodt soll wagen 
und gellen - - 12 — 

Eure ausgebackene Kallatfchen s — 
Fleisch: 

Gutes fettes Rindfleisch von Mastvieh 1 Pfd. 7 Kp 
Minder gutes dito u. auch vom GraMey -
Gutes feitesKalbfleisch vomHinterviert. 1 

dito dito vom Vordervicrtel 1 
Mindcr'gutes dito vom Hinterviertel 1 

ditv dtto vom Vorderviertel 1 
Gutes fettes Schafft iisch vom Hinterviert. 1 

dito dito vom Vorderviertel 1 
Gutes fettes Schweinefleisch - j 
Gutes Lammfl-eijch - -- 1 

Fische: 
Lebendige Hechte, große über idPfd 

dergleichen kleino, unter w Pfd. ^ 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und daruAr ^ 

Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., ä Pfd. 10 

Lebendige Bars« z Pf». 
1 paar große Jgasse 
1 paar kleine dito 

Frachten: 
4 SPfund von und nach Riga - 7^ 
1 SPfund von und «ach Pernau, Reval 

und Narwa - -
B ier und Branntwein. 

6 Ap. 
so — 
L5 — 

Ruhel. 

1 — 
1 — 

Doppelt« oder Boutetllen, 4 Stof — Ko». 
dito dito 1 Bouteille von 4 Stof — 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof' - 6 
Schwaches Bier, 1 Stof - - z ---
Gemeiner Kornbranntwein, 1 Stof Z4 ---
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, 1 St. 44 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, iSt. 6o 
Meth, 1 Stof - - -- - zy — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder theurer tlt 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in s Rubel Strafe verfalle» 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
die Hälfte zu genießen haben soll. ?ublicswmGor-
pat im Kaisers. Polizey-Gerichte, denZt.JulyisoS. 

ö Pfd. s 
10 

Durchpassierte Reisende. 
Den Z. August. 

Herr Collegien. Negijkrator von Barnikel, und 
HcrrBaron vonNlnne, vonMitau, nach 
St . Petersburg Sr. Kaisers. Maje-
stät General»Adjutant Hr. Graf Ltwen, 
und Hr. Okriftel von Berg, von St. Pe-
tersburg . nach Nl'ga. 

Den 7ten. Herr Brigadier v. Engelhardt, von 
St. Petersburg., nach AZolmar. 

Den gten. Der Herr Kammerherr Fürst Gol» 
lizin, von St, Petersburg, nach Riga. 

Wltterungsbevbachtungen. 

1806 August. 
Thermometer. 

Reaumnr. 
Barsmeter. ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Sonnabend 4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 16. s 
2t. 4 
l6. 7 

2L. IS s 
-S ! 
14 

O. Mittelm. 
S- mittelm. 
S- schwach. 

hell mit Molken, 
wolkigt mit Sonnens. 
bewölkt Hern.G. u.R. 

Sonntag s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. o 
19. 5 
16. 4 

SS. 1Z 
10 
5 

N. still. 
N. still. 
O. still. 

Neblicht. 
Hell mit Wolken, 
bewölkt. 

Msntag 6. 
Morgen 
Mittag 
Mend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

13. 2 
13. 9 
14. 5 

L7. 97 
95 
99 

Q. still. 
SSO. schwach. 
^SO. mittelM. 
SSO. siill. 
SSO. schwach. 
SSO« schwach. 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnenbl. 
bewölkt. 

Dienstag 7. 

Morgen 
Mittag 
Mend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

14. 7 
17. S 
13. 7 

27- 97. 
96 
96 

Q. still. 
SSO. schwach. 
^SO. mittelM. 
SSO. siill. 
SSO. schwach. 
SSO« schwach. 

meist bewölkt. 
wolkig. 
wolkig. 



Odrpt- s c h e 

t « N g 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

A o . 65. Sonntag, den 12"» August i8c>6. 

S t . Petersburg, vom 7. August. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser!. Ma je . 

stä t , ertheilt bey der Parole zu S t . Peteröb. 

Den rsten August. 
Der Kapitain im Semenowschen Lekbgar» 

deregiment, Wlassow, ist zum wirklichen Kam. 
merberrn ernannt. 

Vom ISmailowschen Leibgarderegiment »st 
der Portepeefähnrich Sybin, mit Versehung 
zum Tambowschen MuSketierregiment, zum 
Sckondlieutenant befördert. 

dem im Achtyrfchen Husarenreglment stehen^ 
den Priester Georjl Sawitajew, für seinen El» 
fer, womit er das Wort Gottes lehrt, voa 
den für die Weltgelstlichkeit durch den UkaS 
vpm i8ten Dezember 1797 verordneten AuS» 
Zeichnungen, ein Scheitelkäppche» Allerhöchst, 
verliehen» ' 

» » « » » 

I n S r . Kaiserl. Majestät, dem dkrk» 
glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrist gegebene«, Allerhöchst namentlichem 
Ukas ist enthalten, und zwar: 

Vom verwichenen ,8ten Iu ly ' : Den 
wirklichen EtatSrath Fürsten Dmitrjk 
Prvsorowökji, ernennen W i r Allergnädigst 
zum Civilgouverneur von KurSk. (kontraf. 
Minister deS Innern Graf Kotschubei.) 

Nack, S r . Kaiserl. Majestät , dem 
heiligen Synod vsn dem Herrn Ober»Proku» 
ror desselben, StaatSfekretair, wirklichen Kam« 
merherrn und Ritter, Fürsten Alexander Ni» 
tolajewitsch Golizyn, bekannt gemaä>ten. Al» 
lerhöchst namentlichem UkaS vom verwichenen 
»8ten Iu ly , ist auf Empfehlung feiner Chefs, 

Allerhöchstes Reskript S r . Kaiserl ichen 
Majestät an den Civil «Gouverneuer »»» 

iIrodno iu kithauen, Herr» Geheime» ^ 
rath Lanskoi. ' 

Von GotteS Gnadett 
W i r A l e x a n d e r de r Erste 

Kaiser und Selbstherrscher 
von ganz Rußland 

u. s. w. u. f. w» v. s. « . 
Unserm Greimerath, dem Civilgöuverneur 

von Grodno in Lithauen. Lanskoi. 
Ihr ausgezeichneter Eifer zum Dienst und 

Ihre Bemühungen und Arbeiten, deren Sie 
sich bey Verwaltung deS Ihnen anvertrau« 
ten Gouvernements unterziehen, haben Un-
ser besonderes Wohlwollen auf itch gezogen. 

Zum Zeichen d̂ sselbeii uild zu noch mehret 
rer Aufmunterung Ihres Elsers, baben Wie 
Sie zum Ritter vo'ni Orden des heiligen Aps» 
stelgleich?^ Fürsten̂  Wladimir des Großkreu« 
zeö vom zweyten Grade, ernannt, besten bep» 



folgende Inssgnltn Ske anlegen yerden. - St . ' 
Petersburg, hen l(kten Juny 1806. 

DaS Origincil» ist 'von? S r . Ka isers . 
M a j e s t ä t Höchjteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t haben 
Allergnäoigit zu befehlen geruher, wegen Ab-
sterben deS Prinzen Fra"z Xaver. O^helm S r . 
Durchlaucht des Churfürstcn von Sachjen, 
bey Hofe auf sechs Tage, vom sbsten diiseö 
MonatS an gerechnet, mit der gewöhnlichen 
Adtheilung, Trauer änzuleqen. 

Memorial a n S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e« 
st ä t vom Minister deS Innern, »yegen einiger 
Verfügungen für die Verwaltung der Astra-
chanschen Saljoperatkonen, im O'rglnal'von 
E r . K a i s e r l . M a j e s t ä t Höchsteigenhan» 

dig gezeichnet: 
Dem sey also. 

A l e x a n d e r . 
S t . Petersburg, den 2 0 . April t8ob. 

DaS Gouvernement Astrachan hat in fei» 
vem Gebiet vdn den Küsten deS KaSpifchen 
MeerS an Heiden Seiten der Wolga eine große 
A zahl Salzseen, aufdenen Salz von selbst 
«nschteßt. Die Güte hetz Salzes dieser Seen 
fst verschieden. Von mehrern Seen kann das 
Salz zur Speise gebraucht werden, von an» 
»ern aber ist eS wegen seiner Bitterkeit zum 
Gebrauch untauglich. Die>e Salzquellen sind 
so reichhaltig, daS man jährlich- hinlänglich 
aenug Salz gewinnen könnte, um, außer der 
Versorguna der dortigen Gegend mit demsel-
ben, noch Valz nach den obern Gegenden ab» 
zufertigen, wenn die Entlegenheit dies nicht 
hinderte. Dieferwegen wird daS Astrachan« 
sche Salz jetzt bloß zur Versorgung der Äou» 
»ernementS Astrachan und Kaukasien, und 
zum Einmalzen der Fische gebraucht» die im 
KaLpischen Meere und in der Wolga gefangen 
werden. 

Zu diesem Ende wird e5 Anfangs bey den 
Seen »der bey den Anfurten der Wolga in 
Haufen aufgeschüttet, und hernach erst nach den 
«rrichteten Magazinen verführt. Die Seen, 
welche bis jetzt von dem dortigen Kameralho» 
fe für die besten und bequemsten anerkannt 
worden, sind folgende: der große und kleine 
Basstn5kische See, der Gorkinkoje. der Nowo« 
naldennoje, dergr»ße undtleine MstschagowS' 

tische vderKurvtschkin5klsche, der Nowodar-
minskische, der A^arintklsche, d. i."dertkme 
Korduan?cl)e» die'vrer Ledenökischen und cnd'̂  
lich der BaSkuntscharekische. Diese auf einer 
großen Strecke zerstreuten Seen können vor 
Bersubungen nicht völlig geschert werden, 
und die in der Nachbarschaft nvmadistrenden 
Völker, alö: die Kirgisen, Tartarn und 
Kalmyken hohlen öfters heimlich S i l z atjK 
denselben. Auch die übrigen B e n i n e r be-
sonders die Fischer. können leicht Mittel fin-
den, zu ihrem Gewerbe Salz auf eine heimii' 
che Art zu erhalten. 

I m Gouvernement Astrachan bestehen, we» 
gen der Leichtigkeit, womit daS Salz auS den 
Seen gewonnen und von dort verfuhrt wird, 
schon jeit langer Zeit zwky Salz Vorra.'!)5ma» 
g^ine, nämlich eine im Astrack)anschen .^use 
da^ Bertiulsche. und daS andere im Krasno» 
jarschen Kreise, daS AlgarinSkische genannt. 
Aujzer diesen Hauptmagazinen giebt eS noch 
Bezirk, oder KreiLmagazine in Astrachan, 
Krüsnoi-.Iar, IenotajewSk und in T cheknoi-
I a r . Den größten Absay des SalzeS haben 
die VorrathSmagazine gewöhnlich im Früh-
ling und Herbst. wenn die Fischer auf den 
Fisch» und Rodbensang gehen. 

Auf den Seen, deren Salz nach der chemt» 
schen Prüfung der Medtzmalpslege für un-
schädli6) anerkannt worden, wird daS Salz 
von den ersten Tageil dcö I u n y an bis zum 
September gi-brochen. Dies Salz wird dann 
sogleich nach den Anfurten verfühtt und bey 
denselben in Hausen aufgeschüttet. Zieht sich 
aber, etwaniger Umstände wegen, das Salz-
brechen bis zun, Winter hin;' so wird eS erst 
im darauf folgenden Frühjahr nach den An-
furten verführt und biS dahin bey den Seen 
in Haufen geschüttet. Von den Anfurten 
wird eS hernach in PauSki'S (eine Art glbße» 
rer Fahrzeuge) und RaSschiwy'S (Darkenähn-
liche Fahrzeuge, die nicht so tief achen) a?'a» 
den und, aus die Bestimmung d^SKamelc-'ho-
feb, nach den Magazinen verführt. 

E5 iik aus der Erfahrung bekannt, daß je-
der Arbeiter 4 bis 5 Tausend und mehr Pud 
Salz im Laufe von den drey Monaten, in d e » 
nen das Salz gewonnen wird, brechen kann. 
Die Salzbrecher erhalten gewöhnlich für rovc» 
Pud von 7 Rubel so Kopeken bis is Rubel 
Arbeitslohn. Dle Salzfuhrleute erhalten für 
j e d e s P u d S o l z » dgK sie » o n d e n S e e n n a c h 



den Anfmten km Astrachanfchen und Krafnyk» 
jarschen Kreise verführen, ^ Kopeken, und nach 
der BaskuntschatSkischen Anfurt ^ Kopeken 
Fubrlohn, welches jedoch im Herbst gewöhn-
lich er. ö>et wird. I . der mit zwei, Ochsenbe-
fpAu..te Fubrw-^en ladet Z I bis 40 und mehr 
Pud ^a lz , u-d'jeder Zuyrma^n kann 4 bis 6 
Fuhrwag^n haben. Die Salzbrecher werden 
außcr zur Gewinnung deS Salzet, auch noch 
zum Einschütten in die Säcke, zum Aufladen 
dieser Sacke auf dieW.igen, und zum Abla, 
den und Aufschütten de5 SalzeS in Haufen 
bey den Anfurnn gebraucht. 

Daö Salz wird zu Wasser ln PauSki'S 
verführt, welche von ?v bis zu 60 Tausend 
pnd mehr Pud Salz laden können; ist das 
Wasser niedrig, so werden dazu RaSschiwy'S 
gebraucht, die von 2 bis Z Tausend Pud laden 
tonnen. Auf den Pauöki'S werden für jede 
2ooc> Pud Ein M a n n , auf den flachen Ras» 
schiws'S hingegen für lovo Pud zwei) Mann 
erfordert. Die große PauSki'S machen nicht 
über zwey Fahrten nach den VorrathSmagazi» 
nen, die flachen RaSschiwy'S hingegen und 
die kleinen Pauöki'S können mehr Fahrten ma» 
chen. So viel Fahrten werden auch noch den 
KreiSmagazlnen im Asträchanfchen und Kra» 
fnotjarschen gemacht; allein nach jenem im 
Ivr.otajewSkischen können die Fahrzeuge mit 
ihrer Rückkehr nicht mehr als eine Fahrt ma« 
chen. Nach dem Magazine zu Tschernojar 
wird daS Salz auS dem VaökuntschatSkischen 
See 25 Werst zu Lande bis nach der Dorf» 
fchaft Wladimirowka und von dort 2b Werst 
zu Wasser tranSportirt. 

(Die Fortsetzung folgt^) 

L o n d o n , vom 2l). I u l y . 
Die Hofzeitung vom Sonnabend enthält 

die Anzeige von der Wegnahme folgender 
Schiffe? Dillgeiice von 16 Kanonen und 125 
M a n n , Franzdf. Brigg, Grand Iuge Verto» 
ttco von 7 Kanonen und Zr M a n n , Französ. 
Schooncr» Kaper. 

Den durch S i r E. B - r ry mitgebrachten 
Nachrichten zufolge, machte daö Brittlsche Li-
nienschiff Northumberland auf den Veteran 
Jagd, an dessen Bord sich Ierome Bonaparte 
befand. Der Veteran entkan durch Ueberle» 
genheit im Segeln. 

Ein Russ. Kourier ist von Paris hier einge» 
troffen und hat auch die Abschrist des Friedens» 

Traktats zwischen N«5layd undFrankreich über, 
bracht. ES heißt, daß di- Erhaltung vor 
eisten für den König von Neapel und die R<pu» 
l-lik der sieben Inseln unter der bikhcrige,, 
fsssung und Protektion Rußlands durch den-
selben gesichert worden sey. 

Heute versichert man allgemein, daß schon 
die Nachricht an einige der ansehnlichsten hiesi» 
gen Handelshäuser eingegangen sey, daß dlt 
Präliminarien zwischen Großbrittanien und 
Frankreich schon gezeichnet worden, oder so 
gut wie unterzeichnet sind. Die Stocks sind 
plötzlich gestiegen. 

Die Nachricht von dem unterzeichneten Frle« 
denS-Troktat zwischen Rußland undFrankreich 
machte Anfangs einen ungünstigen Eindruck 
fowvl im Markte der Stocks, als im Kreise der 
Politiker; da aber bald die Meynung Glau» 
ben fand, daß in demselben schon der Weg zu 
einem allgemeinen Frieden gebahnt seŷ  f» 
Nahm die Hoffnung zu und die Stocks stiegen; 

Hr . Fox befindet sich jetzt wieder etwas bes-
ser und machte am Sonntage einen Spazier» 
gang in feinem Garten. 

Die größte Schwierigkeit bey der Abschlie» 
ßung eines Difinitiv» Friedens zwischen Eng« 
land und Frankreich betrifft den Punkt wegen 
Hannover, an dessen Zurückgabe, wie man 
hier versichert, nicht zu denken ist, da Napoleon 
seinem Alliirten, dem Könige von Preußen, 
hierüber die bündigste Garantie gegeben hat. 
Der Friede zwischen Frankreich und Rußland 
dürfte die Ausgleichung über diesen streitigen 
Punkt befördern. 

Die heutige Hofzeitung enthält folgendes: 
Downingstreet, den 29. Zuly^ 

„Der König hat geruhet, durch den ersten 
Staatssekretär der auswärtigen Angelegenhel» 
tcn, Herrn Fox, den am hiesigen Hose risidl» 
renden Ministern der freundschaftlichen und 
neutralen Mächte anzeigen zu lasten: daß Se. 
Majestät zum Schuhe Ihrer Unterthanen und 
zum Nachthekl Ihrer Feinde für dienlich erach» 
tet haben, die strengste Blockade deS Hafenö 
von Venedig zu verfügen, und selbige nach den 
anerkannten vnd in ahnlichen Fällen beobach» 
tsten Kriegsgebräuchen zu behaupten und zu 
verstärken." 

M a n glaubt, daß die Blockade des HafenS 
von Venedig deswegen verfügt worden , weil 
sich die Russen jetzt auS Ve»N Ädriatifchen Mee-
re zurück ziehen. 



P a r i s , vom s8. July. 
Endlich bat sich Gaeta durch Kapitulation 

ergeben. Oer heutige Moniteur enthält fol-
gendes herüber: 

„Die Belagerung von Gast« hat am 7ten 
dieses angefangen. DaS Feuer hat ununter» 
drochen bis zum i8ten gedauert. Um 4 Uhr 
Nachmittags war die Bresche in der Fe»tung 
und der Citadelle praktikabel. Man war lm 
Begriff, Ga^ta mit Sturm zu nehmen, alS 
die Garnison zu kapituliren verlangte, und sich 
tm Angesicht einer Englischen Eökadre von ö 
Kriegschiffen ergab. DaS Detail der Angriffe 
Wird bekannt gemacht werden. Die Truppen 
haben oabey die größte Tätigkeit und Stand» 
haftigkeit gezeigt. Wahrend dieser wenigen 
Tage sind über Ẑ oooc? Pfund Pulver ver-
braucht worden. Die Leichtigkeit, womit der 
Play während der Belagerung von der Seeseis 
te her mit den nötbtgen Bedürfnissen ver>orgt 
werden konnte, hat zu seiner verlängerten Ver-
theidlgunq beigetragen, welche 11 Tage nach 
Eröffnung der Laufgraben gedauert hat." 

Nach einen Privatbericht auS Gaeta vom 
IbtenIu lywar der Prinz von Hessen Philipps* 
thal vom Schauplatz abgetreten. Dieser Be» 
»ichtsagt: „Der Prinz von Hessen-PhilippS» 
thal war schwer verwundet worden und hatte 
den Platz am Bord einer Englischen Fregatte 
geräumt." 

Die Russen haben sich wieder eingeschifft 
und sind nach Korfu zurückgekehrt. M a n sagt, 
(die Nachricht ist aber nicht sicher) daß die Ein-
tvobner vom Lateinischen Ritus sich der Festung 
Kattaro bemächtigt und sie gegen die Griemen 
und Montenegriner vertheidlgt haben. Die 
Lateiner sind große Freunde der Franzosen. 

I n dem FriedenS-Traktat mit Nußland hat 
letzteres die neuen Veränderungen in Deutsch» 
land und die neue Neapolitanische Dynastie 
anerkannt. 

Es heißt, Lsrd Parmouth werde bald einen 
öffentlichen Charakter annehmen. 

P a r i s , vom 2y. Iuly. 
Der heutige Moniteur enthält die Kapt, 

tulation von Gaeta. Nachdem der verwun» 
deke Gouverneur. Prinz Ludwig von Hessen» 
PhilippSthal, zu Schiffe weggebracht war, 
übernahm ein Engli>cher Officier das Kom» 
mando der Festung. Dieser verlangte bald 
darauf bey dem Bombardement -Z Tage Zeit, 

um zu. kapltulkren. Marschall Massena ge» 
stand lhm aber bloß rZ Stunden zu. 

Die ibQOo Hranzo>en (sagt der Moniteur). > 
welche das Belagerungö-KorpS von Gaeta 
ausmachten, kbnnen nun gegen Kalabrien ge-
braucht werden. 

Durch den isten Artikel der Kapitulation 
von Gaeta wird die Beschützung und Erhal» 
tung der heil. Römisch'Katholischen Religion 
in Gaeta bestimmt. I n dem kten Artikel ist 
stipulirt, daß wegen der tapsern Vertheidk, 
gung, der Garnison zugestanden wird, sich mit 
Waffen und Bagage einzuschiffen, unter d^r 
Bedingung, daß die Korps, woraus selbige 
besteht, keine Waffen tragen und binnen einem 
Jahre weder gegen Frankreich noch dessen 
Bundesgenossen, noch gegen den König I o , 
seph Napoleon weder ans dem festen öande 
noch a u s den Inseln dienen. Der Besahung 
sind beym Abzüge 8 Feldstücke zugestanden. 
Die Artillerie in der Festung wird mit den 
Magazigen den Franzosen überliefert. Der 
Garnison sind aus 10 Tage Lebensmittel be» 
willigt. Am iczten I u l y , Abends um 8 Uhr, 
muß bie ganze Besatzung eingeschifft seyn und 
die Stadt mit ihren Kastells wird von den 
Französ. Truppen besetzt: 

Ferner theilt der Moniteur eine von dem 
Viccköntg von Italien eingesandte allgemeine 
Darstellung der KriegSbcgebenheiten Hey Ra-
gusa mir. General Lauriston hatte sich mit 
2OOO Mann in diese Stadt geworfen, bot einer 
Anzahl von 1 6 0 0 Fei den die Spitze, ward 
endlich durch die geschicktesten Märsche und 
Manbores deS Generals Molitor entsetzt und 
der Feind mit einem ansehnlichen Verlust zu-
rückgetrieben. Die ganze Expedition, heißt 
eö in diesem Bericht, hat den Franzosen bloß 
2 Todte und 7 Verwundete gekostet. "Wäh» 
rend aller diese Bewegungen (heißt eö ferner 
jm Moniteur) ist die Oe<ierreichi>che Division 
unter Kommando des Generals Pellegarde, 
welcher uns die BoucheS de Cattaro überlie» 
fern muß, zu Curiola vor Anker geblieben, 
ohne an diesen Assairen einigen Anthejs zu 
nehmen. Die Russen haben sich nach Korfu 
und die Montenegriner nach ihren Gebürgen 
zurückgezogen." 

Der Prinz von Hessen PhilipSthal, de? 
Gaeta tapfer vertbeidigt hat, ist am Arm und 
an der Hüfte schwer verwundet und vor der 
Uebergqde der Festung von einem Englischen 



Sckiffe nach Sicilken gebrückt worden. Der 
Englische K o m m a n d a n t , der ihn ersetzte, hielt 
daö sürchierlichste Feuer der Belagerer noch z 
TageauS, worauf er kapitulirie. 

^>on den auö dem Neapolitanischen der» 
wies^nen Jesuiten sind über 100 zu Rom ange» 
kommen. 

I n Folge deS mit Nußland geschlossenen 
Friedens hat unser Seemtnister auch die Er» 
tlärung erlassen, daß alle nach dem soften 
I u l y , dem Tage der Unterzeichnung deS Trat-. 
tatS gemachten gegenleitigen Prisen unmittel» 
dar sollen zurückgegeben werden. 

Herr von Oubril hat unterwegs einen der 
zu Luneville befindlichen Rußischen KriegSge« 
fangenen mit Depeschen nach Italien abge-
sandt. 

Die verbreiteten Gerüchts, daß die Unter» 
Handlungen mit England so weit gefördert 
sind, um die nahe Unterzeichnung der Präli-
minarien erwarten zu können, dauern beute 
lebhaft fort, und die FondS sind bis auf (>7 
Fr. 22 Cent, gestiegen. 

N e a p e l , vom i r . I u l y . 
Die Engländer haben am 4ten dieses mit 

einem kleinen Truppen »Korpö und mit hoo 
Galeerensklaven in Kalabrien gelandet. Allein 
sie wurden vom General Verdier bald wieder 
«uf ihre Schiffe zurückgetrieben. 

Am 4ten dieses har dieBombardirung von 
Gaeta angefangen. Die Belagerten machten 
anfänglich ein gewaltiges Feuer; allein dieses 
ließ bald nach. B is zum 8ten dieses waren 
bereits s ihrer Pulver »DepotS in die Lust ge-
flogen; eS brannte täglich tn der Festung und 
«u> em Vollwerk delia Regina ist schon eine 
beachtliche Bresche geschossen. Wenn der 
Prinz von Hessen nicht nächster Tage kapitu» 
I ln . so wird ein Sturm unternommen, c)Z 
Feuerschlünde sind gegen Gaeta gerichtet. I n 
dieser Festung waren Zvoo Mann Verstärkung 
auS Sicilien angekommen. 

Lv Grenadiers von dem unter dem Befehle 
deS Generals R-'gnter in Kalabrien stehenden 
Französ, Armee KorpS hatten auf kleinen Bar» 
ken den Versuck gemacht, von da nach Sicilien 
überzufahren und dort zu landen; die Wag» 
halse machten wirklich an der Sicilianischen 
Küste so Mann zu Gefangenen, worauf sie 
ohne Verlust nach den Kalabrischen Küsten zu» 
»ürttehrten. 

ZluL dem Haag, vom 2. August. 
Am vorigen Mittewochen kamen hier zwey 

KourierS, einer von Paris an den General 
Michaud, der andere von unserm Könige auS 
WtSbaden an den General Kriegs »Direktor 
Bonhomme an. Seit der Zeit herrscht bei) 
den Französischen Truppen in unscrm König» 
reich und in dem Kriegs-Bureau große Be» 
wegung, Die Trupp-n, welche Ordre hatten, 
nach Wesel. Düsseldorf, Köln und Boulogne 
zu marschiren, müssen sich jetzt nach unscrr 
östlichen Gränze. nach der Seite der EmS, 
begeben. 

W i e n , vom 26. I u l y . 
General Belegen de ist einen Haiden Tag in 

Kattaro gewesen, und ward von den Nuss. 
Kriegsschiffen salutirt. Scine Truppen kam--
piren nun bis weiter aus den Inseln Curzola 
und Leßina bey Ragusa. 

Der Herr von Narischkin, Russ. Kaiser?. 
Oberjägermeister', ist mit seiner Gemahlin, 
geb. Fürstin CzetwertinSka, zu Karlsbad, an-
gekommen. 

U l m , vom 25. I u l y . 
Die bereits aus dem linken Nhem-Ufer be» 

findlich gewesenen Französischen Truppen müs-
sen eiligst wieder nach Schwaben zurückkehren. 
Auf der Miiitair» Straße im Badenschen wim^ 
melt eS bereits von Französische? Truppen. 
Auch geht eine zahlreiche Abtheilung Artillerie 
zum großen Park nach Ulm ab. — Z)er Armee« 
schätz und die militairischen Administrationen, 
die sich seit einiger Zeit zu Straßburg befan-
den, kehren ebenfalls wieder zu ihren Korps 
zurück. — Hier in Ulm ist für künftige Wo-
che der Durchmarsch von Z5?OMann vnd 2OOO 
Pserde. die auö Darmstadt kommen, an» 
gesagt. 

A u g s b u r g , den 27. I u l y . 
Als der NeichSmarschatl Soult im verflosse-

nen Oktober mit seinem Korps durch hiesige 
Stadt gegen Oesterreich marschirte. so ließ er 
einen Thell seiner Feld Equipage zurück; diese 
ist nun auf seinen Befehl vorgestern von hie? 
nach Passau abgegangen. — Gestern Abends 
kam der ReickSmarschall Lefevre mit einem 
Theil seines GcneralstaabS auS Aschaffenburg 
in Augsburg an und stieg in dem Gasthofe zu 
den z Mvbren ab. Heute wird der übrige Tbeil 
feines Gefolges und in den ersten Tagen des 
Augusts in Theil seines Korps erwartet. Es 
heißt, dpß er eine beträchtliche Reserv»»Armes, 



die sich dleS» und ^nsektö deS Sechs versam» 
mein soll, lommandiren werde. — Nächster 
Tage rücken die Administrationen der großen 
Ärmee aus Straßburg und Ulm hier ein. Den 
Einwohnern hiesiger Stadt.ist angekündigt 
worden, sich auf zwey-- auch dreysache Ein» 
quartierung gefaßt zu halten. — Vorgestern 
tst ein Kommando des hier in Besatzung liegen-
den Könkgl. Bayerschen Regiments, Herzog 
Karl, nach Ingolstadt abgegangen, um die 
Feldkessel ee. von da abzuholen. - Heute früh 
ist der Marschall Zefevre nach München abge» 
reiset; er kommt aber in ein paar Tagen wie» 
der «ach Augsburg zurück. 

H a n a u , vom sc). Iu ly . 
Zu Frankfurt erwartet man nun in den 

nächsten Tagen die Uebergabe der Stadt an 
den Churerzkanzler und die Eröffnung deü 
Kongresses d.S neuen Föderativ'Staates, wo» 
zu schon verschiedne Deputirte Logis bestellt 
haben. 

V o m M a y n , vom 29. Iu ly . 
I n Prag macht es viel Aufsehen, daß der 

Sohn und Erbprinz deö regierenden Fürsten 
Wilhelm von Allersberg, mit Genehmigung 
seines VaterS, die Tochter «ineS gerauften 
Juden, der aber ein Millionair ist, heirathet. 

Auch die Französischen Truppen in der Ge» 
gend von Kempten brechen nach dem I n n auf. 

Wie man vernimmt, soll der Prozeß deS 
Generals Mack immer weitcwösehender wer» 
den, weil der Angeklagte fast allen Generals, 
welche über, neben und unter ihm dienten, 
wichtige Gegenbcschuldigungen macht. Wie 
eö heipt, befindet sich derselbe zu Prag ohne 
Arrest. Die Generals, welche er anklagt, sind 
eben dabin gefordert worden. 

Die Offiziers der auS dem Fränkischen auf-
gebrochenen Französischen Truppen kauften 
überall Charten von Sachsen und den an-
grenzenden östlichen Ländern. I m Innvier« 
tel und km Salzburgschen zsgen sich starke 
Oesterrekchische Truppen . Abteilungen zu» 
sammen. 

AuS dem Westp h ä l i s c h e n , von Z. Aug. 
Gestern ist die Preußische Besatzung v»ri 

Osnabrück auSmarsch,rt; auch ist aus einigen 
andern Westfälischen Gegenden Mtlitair auf« 
gebrochen. 

B r e m e n , vom 4. August. 
Heute kam hier die Nachricht, daß einigt 

Preuß. Truppen nach der Ems marschirten. 

AuS Schw edlsch » Pommern, 
vom 2. August. 

Eö heißt, daß auf der Insel Rügen eine 
neue Stadt mit einem Hafen angelegt werden 
soll, aus welchem künftig die Packerbdte ab-
gehen würden. 

Die Russischen Magazine, die sich zu 
Stralsund befanden, sind an die Krone 
Schweden verkaust worden. 

K o n s t a n r i n o p e l . vom 28. I u l y . 
Der Nußische Gesandte, Herr von Ita« 

linbky, unterstützt zwar noch immer daS An» 
suchen deS Preußischen Geschäftsträgers we» 
gen der freyen Schiffahrt für die Preußischen 
Schiffe im Schwarzen Meere 5 > eö ist aber 
hierüber noch keine Entschließung erfolgt. 

Vermischte Nachrichten. 
Die Pforte hat für ihre Unterthanen, wel-

che keine Türken sind, ein Reglement zur Klei» 
dertracht nach Art der Muselmanner angeord» 
net, und für diejenigen, welche sich demselben 
nicht unterziehen wollen, nach Verhältniß ih-
res Standes und Vermögens, eine jährliche 
Taxe von 7Z bis 100 Piastern festgefetzt. 

Um sich eine Vorstellung von der jetzigen 
Pracht bey Bewirthung großer Gesellschaften 
zu machen, muß man die Beschreibung de5 
Festes lesen, womit Sheridan seine neue 
Wohnung im SommersetS Squarr elnweihete. 
Er ließ dabey zugleich eine doppelte Taufe mit 
seinem jüngsten Sohn und seiner Schwester-
tochter vornehmen. Eine Reihe von Zimmern 
und Sälen, alle mit wohlriechenden Blumen 
und Staudengewächsen geziert, und aufs 
prächtigste mbblirt, endigte sich in einen Saal, 
der in der Gestalt eines ZelteS drappirt war, 
unter welchem die heilige Handlung, an wel» 
cher der Prinz von Wallis selbst Theil nahm, 
verrichtet wurde I m Tanzsaal war der Fe» 
dcrbusch, daS Z-schen des Prinzen von Wal« 
liS, auf dem parkerirten Fußboden angemahlt, 
und mit Arabesken und Lorbeerzweigen in mo» 
falscher Arbelt eingefaßt. 

Auf einem Felde bey Feltonpark in Eng. 
land hat man eine Rübe gezogen, welche äy 
Pfund wog. Sie war nicht die einzige von so 
außerordentlichem Gewichte. 

M a n kann sich einen Begriff von dem Bier» 
bedarf in England machen, wenn man be-
denkt, wieviel in London allein gebraut wird. 
Bloß in den b Hauptbrauereyen dieser Haupt» 



stadt sind in einem Jahre 1424542 Tonnen 
st^rt Bier (stronZ koer) gebraut worden, daö 
Halbhjer isrnal ungerechnet. 

E in Uhlan oou der Wi-ner Garnison war 
We^'n Desertion und Widerstand bcym Ver» 
folgen, zum Tode v e r u r t e i l t , verdankte 
seine Rettung den B i t ten und Thranen cineS 
Bürgers , dem eö gelang» daö Herz deö Erz-
herzogs Karl^ zu rühren. Der Delinquent er» 
hielt in dem Augenblick Gnade, alö er mi t 
verbundenen Augen die Kugeln erwartete, und 
siel seinem Freunde ohnmächtig in die Arme. 
Der Magistrat hat dem Bürger die Medail le 
f ü r den E d e l m u t ! ) zustellen lassen. 

I n der KonföderationS. Akte deS neuen 
Rheinischen Bundes befindet sich ein Artikel, 
nach welchem alle benachbarte Fürsten, welche 
noch in Zukunft der Konföderation beizutreten 
wünschen iwürdcn, in dieselbe aufgenommen 
werden sollen. S t a t t der Konigöwürde wer-
den der Churfürst von Baden und der Land, 
gras von Hessen» Darmstadt die eines Groß» 
Herzogs annehmen und sich König!. Hoheit be-
t i teln. 

Baden erhält die Souverainetat über die 
Besitzungen der Fürsten von Leitungen u. Für» 
stenberg. Bayern und Wüncmderg theUcn 
sich Schwaben und Franken. Darmstadt bi» 
kommt Friedberg; Fürst >Ioachtm H der Nas» 
sauischen Lande, wovon daS übrige dem Für-
sten von Nassau-Weilburg allein zufäl l t . 

D ie Deputirten der neuen Stände sollen 
sich den rsten Sept . zu Frankfurt am M a y n 
Versammle». Napoleon dürfte dort in Person 
erscheinen. 

Se i t dem Abschluß des Friedens zwischen 
Nußland und Frankreich sind die bisherigen 
Besorgnisse wegen eines neuen Bruchs zwi-. 
jchen Frankreich und Oesterreich gänzlich ver» 
fchwunden; auch werden die Folgen davon sich 
bald in den veränderten Truppen.Bewegungen 
aukern, sobald die Fr iedens.Rat i f ikat ion von 
Rußland ersolgt ist. M a n sieht alSdann auch 
der Einwi l l igung Oesterreichs zu dem Rhein, 
vunde entgegen. 

Wissenschaftliche und Kunst-. 
nack richten. 

E S wurde i n Französischen B lä t te rn e ine r 
Kla"ie,-komposition deS Hrn . I a r d t n erwähnt, 
welche die Tata i l le von Austerith vorstellt 
Hetz t ist sie a u c h i m I n d u s t r t s » K » m t v t r i n 

Leipzig für einen Thaler zu haben. S i e fängt 
damit au, die Sonne im b Achte l te t ausge-
ben zu lassen, (man glaubt die Sonne ordent» 
lich mit 6 Beinen geben zu hören)? dann siyt 
die Kavallerie auf, (welches sich auf dem Kla» 
vier sehr natürlich ausdrückt), eö wird zu den 
Waffen getrommelt, vorwärts marichirt, und 
dann schlägt man sich erst in E Moll,hernach sber 
in Es D u r herum. A u f der i2ten n 
sen die gefangen genommenen H^u.d 
Walzer spielen. 

DaS neue Werk, S u r r ' ö Winter ^ in Lon--
dvn hat so viclen Beysal l erhalten, daß in 
Zei t > on z Monaden 5000 Ej.'en?plare abge, 
seht si d. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a ch u n a. e n^ 
Vom Ma.i!,. 'rat der S t a d t Werra wi rd 

deSmittelst bekannt gemacht, daß daö dem 
Herrn KreiSkommisscur Böhm geliörige, im 
S tad tp lan sub N r . bezeichnete steinerne 
Wohnqebaude, sammt dem, in einem S t a l l , 
WagenhauS und Klete bestehenden hölzernen 
Wobngcbäude und allen zu dem Vauplay ge» 
hörigen Appertinentien und Rechten, milielst 
öffentlicher Versteigerung am Zlsten August 
d. I . Vormi t tags um i l Uhr verkauft werden 
soll, und der Meistbietende um 12 Uhr M i t » 
tagS den Zuschlag sich zu gewärtigen habe. 
W s r r o , den lyten I u l y iH^b. 

I n kclern 
Gustav Ro th , Sekr . r 

Au f Befehl S r . Kakserl. Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuf fen, !c. ic. wer» 
den PeSmittelst alle und jede, welche an den 
ehemaligen Studenten Carl Ludwig Jacobs 
imgleichen an den verstorbenen Studenten 
Friedrich Golt l ieb Fa lk , i rgende ine , nach 
K. 4 f . der akademischen Vorschriften zu Recht 
bestandige, auS der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier, herrührende Schwdsvrde» 
runa, oder an die von denselben m>cba'!asse» 
ne Effecten, welche sich i n r je^osiro 
befinden, einigen Anspruch Hube»! iz>i.chten, 

damit Kinne' der aeseblicl'en 
Fr i t t von 4 Wochen s lZsw 5ub pvt-ns pr»«-
«1u»t zu melden, inden. nach dieser 
Frist der Nachlaß derselben öffentlich verstek» 
3^^ ' Befr iedigung deren C^editorei^ 
welme sich gxhhfj^ gemeldet und legi t imir t ba» 
ven werden, verwandt werden soll. A« lb 
werden hiemit alle etwannige Schuldner vnD 
I n h a b e r d<K von den E i n g a n g s genannten 



Studierenden nachgelassenen Eigentbumö auf-
gefordert. bey Vermeidung geftyltcher Strafe 
für die Verheimlichung desselben, in Hem el» 
den präsigirten Termin deshalb die gericlitli» 
6)e Anzeige zu thun. Dorpat, den L. Au» 
gust lLoü. 

I m Namen deö Kaiser!. UniversitatS» 
Gerichts zu Dorpat. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. j. Rcctsr. 

S Gouv. Sek. I . G. Eschscholy. 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Bey dem Kaufmann Schamajew, in des' 

sen Bude am Wasser, ist sehr gute^ frisches 
MoskowischeS Mehl für billigen Preis zu 
haben. i 

Da ich mein Quartier verändert l'nd mein 
eignes Haus, welches bey der deutschen Kir-
che, in der St. Johanniöstraße unter der Nr. 
üs gelegen ist, bezogen habe, so mache ich 
meinen resp. Gönnern und Freunden solches 
hierdurch bekannt, und ersuche denenselben 
um fernere gütige Bestellungen. 

Zranck, Buchbinder. 5 
Eine starke viersihige Reisekalcsc!'.' s t allen 

Bequemlichkeiten versehen, fern« ' Linien-
droschke für iO bis l2 Personen, js wie auch 
verschiedene moderne Mcubcin, stehen unter 
der Hand zum Verkauf. Wo? erfahrt man 
beym Müssen -- Diener I . I . Ketler. r 

I n der Steinstraße im Nemmersschen 
Hause. Nr. 117. ist ganz frische Butter zu 
fünf Rubel daS M d . zu verkaufen. r 

DaS im zten Stadtteile ander Narvschen 
Straße 5ub." .No 4z. auf Erbgrund belegene 
den von Häulerscken Erben gehörige hölzerne 
Wohnhaus ftmmt allen Appertinentien und 
dem d̂abey befindlichen großen Erbplahe ist 

Wi t te rungS 

aus freyer Hand zu verkaufen oder auch zu 
vermielhen. Nähere Nachricht deswegen er« 
fährt man in gedachtem Hause selbst bey der 
verwittweten Frau Hofräthln von Thieluu und 
bey dem Kaufmann Herrn Holy in dcr Bi-> 
schoffshoffschen Straße. z 

I n dem steinernen Hause deö Herrn 
Vanderbetlen ist eine Wohnung von ö Zim» 
mern, mit einer separaten Küche, Keller, 
Klete, Wagenremise und Ställraum zu ve?» 
miethen. 1 

Damit Niemand, der in Univ r̂sitätö» An-
gelegenheiten mit mir zu sprechen wünscht, 
sich vergeblich bemühen, und ich auch selbst 
nicht, in den, meinen Vorlesungen und fon» 
stigen AmtS - Geschäften gewidmeten Stun-
den , gestört werden möge: so mache ich hier, 
mit bekannt, daß ich, Dienstag und Slmna, 
bend ausgenommen, jeden Vormittag von 
10 Uhr an, auf der Universität^ Kanzelley, 
Nachmittags aber bis z Uhr bey mir zu Hau» 
se, anzutreffen bin. Dringende, und keinen 
Aufschub leidende Gegenstände, sind, wie 
sich von selbst versteht, an keine Tagszeit ge» 
bunden. Dorpat, am rsten August r8ab. 

C. F. Meyer, 
d. z. 9 ektor. z 

Durchpassierte Reisende. 
Den q. August. 

Der Herr Kollegien. Rath Scherblnin, von 
St. Petersburg, nach Grodno. 

Den roten. Der Kollegien« Assessor Schrö« 
der, als Kourier, nach St. Petersburg. 

Die Zahl der bis zum z r.Iuly d. I . in Riga 
angekommenen Schiffe belauft sich auf ibs?; 
die der ausgegangenen: 1447» 

beobach tungen. 

t « « 6 Slilgnst. 
Thermometer. 

Reaumnr. 
Barometer. ^ Wi«d«. Zustand j 

der L u f t . 

Mlttwsch «. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- 3 
4S. 0 
tä. 2 

S7- 95 
so 
90 

O> schwach. 
CO. mittelm. 
O. schwach. 

Regen. 
Gcrvitter undRegen. 
bewölkt hernachRegen. 

Donnerstag 9. 
Morsen 
Mitlag 
Abend 

j2. 1 
46. 6 

0 

27. 94 
SS s 

6 

ÄlO. schwach. 
N. schwach. 
NO. still. 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnens. 
hell mit Molken. 

Kreytag 10. 
Morgen . 7 
Mitta« 16. ! 
Abend ' 1 

27. 95 lNO. M . 
2S 2 N . schwach. 
27 98 N . schwach. 

Reaen. 
wvtfiq mit Sonnens. 
wolkig HernachRegen 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

66. Mittwoch, den lz'-n August 1806. 

S t . P e t e r S b u r g , vom 10. August. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Maje» 

stät, ertheklt bey der Parole zu St. Petersb. 
Den Zten August. 

Beym Tenginökischen Muöketierregiment 
ist der Obrist Pestel zum. Regimentökomman» 
deur ernannt. 

Zu den neu formlrten Regimentern sind 
verseht, und zwar zum Ftnnländschen Dra» 
gvnerregiment vom Lelbküraßierregiment S r . 
Kaisers. Majestät der Major Baron Prktt» 
wiy, der StabSrittmeister Kostin , der Lieute« 
nant SchreiderS, und die Kornette Ielnikow, 
Jewdokimow 1., Seläninow s. und Balka» 
schln r ; vom Kasanschen Dragonerregiment 
der Major Stackelberg, der StabSkapitsin 
Stürmer, der Sekondlieutenant Kondratjew, 
und die Fähnriche Starkelberg, Mokeskji, Po» 
trozkji Pawlezkoi, und vom Karjäpolschen 
Dragonerregiment der Major Sokolow, der 
Stabökapitain Resanow, der Lieutenant An» 
drejew. und die Fähnriche GlinSkol. Walka, 
Neledinökoi und 'Warakin, zum Mitauschen 
Dragonerregiment vom Kurländfchen Drago» 
nerregiment der Kapitain de' Vuttler, der 
Fähnrich Prygin, und vom Pskowschen Dra» 
gonerregiment der Lieutenant Strohlmann und 
der Sekondlieutenant Alexejew, so auch zum 
2Zften Jägerregiment vom Garnisomegiment 
zu Riga der Kapitain Aguczsw. 

Der auS dem Kinburnschen Dragonerregi» 
wem verabschiedete Sekondlieutenant Svko» 

lowßkoi, ist wieder in Dienst genommen und 
beym BjeloserSkischen Musketierregiment an» 
gestellt. 

Zufolge S r . Kaiser l . Ma jes tä t , dem 
dlrjgirenden Senat von dem Herrn wirkliche» 
Geheimerath, Minister der VolkSaufkiärung, 
Ssootor und Ritter, Grafen Peter Waßilje« 
witsch SawodowSkji bekannt gemachten, At» 
lerhbchst namentlichen UkaseS vom verwiche-
nen iZten May» ist für die Universität zu 
Wilna und für die Schulen deS Bezirks der-
selben, folgende Uniform Allerhöchst bestätigt 
worden: der Rock ist von dunkelblauem Tuche 
mit stehendem tuchenen Kragen und mit Auf» 
schlagen von Sapphirfarbe, dunkelblauem Un» 
tersutter und weissen Unterkleidern, auch glat« 
ten vergoldeten Knöpfen; nach der beygefüg, 
ten Zeichnung haben der Rektor, die Professo« 
ren, die Ehrenmitglieder der Universität und 
die Direktoren der Gymnasien auf dem Kra-
gen, den Aufschlägen und den Taschen, die 
Adjunkten und SekretalrS auf dem Kragen 
und den Ausschlägen, die Lehrer der Gymna« 
sien und die übrigen Beamte im Lehrbezirk 
aber bloß auf dem Kragen Goldstickerei?; die 
Studenten tragen dieselbe Uniform o h n e a l l e 
Stickerey. 

5 » » ^ <e 

Allerhöchstes Reskript S r . Kaiserl iche» 
Majes tä t an den Herrn w i r k l i c h e n A . 
Heimerach, Senator, General» Virerto» 



der Wasser7ommunk?ation<n und Nitter, 
Grafen Nttolai Pelrewitsch Rumänzow. 

Graf Nikslai Pctrowitjch! Aufmerksam 
auf die gehabten Bemühungen bey Ziehung 
der neuen Mündung beym Ladoga »Kanal, 
welckie jetzt schon vollkommen beendigt worden 
jst, befehle Ich Ihnen, dem Departement der 
Wasserkommunikationen, und insonderheit 
dem Geheimerath Gerard, welcher diese Mün» 
dung, die der innern Schiffahrt so großen 
Vortheil bringt, projektirt hat, Meine Er» 
kenntlichkeit dafür zu bezeigen. Verbleide 
übrigens Ihr wohlgeneigter 

A l e x a n d e r . 
St.PeterSburg, den 13.Iuly »8oö. 

Memorial an Se ine Kaiser liche Maje, 
st ä t vom Minister des Innern, wegen einiger 
Verfügungen für die Verwaltung der Astra» 
chanschen Salzvperationen, im Orginal von 
S r . Kaiser! . Majestät Hochsteigenhän-

dig gezeichnet: 
Dem fey also. 

Alexander. . 
St. Petersburg, den 20. April iZob. 

(Fortsetzung.) 
I m Jahre iZov wurde daS Salz, da sich 

keine Liebhaber zum Verführen eingefunden 
hatten, nach den Magazinen durch Krön» 
KommissionairS, welche ArbeitSleute mierhen 
und Fahrzeuge kaufen mußten, geschafft'. Oh-
ne die Fahrzeuge waren jede tausend Pud 
Salz in dem Bertiulschen Magazine 35 Rbl., 
im Algarinökischen 4b Rbl. 50 Kvp., in dem 
Magazine zu Astrachan 41 Rbl., zu Krasno» 
j a r ^Rb l . 50K0P., zu IenvtajewSk LZ Rbl., 
und zu Tschernojar 58 Rubel zu stehen gekom» 

- men. I m l8c?rsten Jahre, in welchem freye 
Liebhaber daß Verführen deö Salzcö über» 
nommen hatten, war der für vlcr Jahre kon-
trahirte Preis für jede tausend Pud Salz, in 
dem Bertiulschen VorrathSmagazine Z8 Rbl., 
in dem Algarin5kischen 48 Ndl. ZvKop., in 
den KreiSmagazinen: zu Astrachan 4z Rbl., 
zu Krafnojar48Rbl. goKop., zu IenvtajewSk 
LS Rbl. und zu T'chernvjar öo Rubel. 

Auf solche Art kam, die vom dirigirenden 
Senat bestätigte jährliche Proportion von 
765,400 Pud angenpmmen, nach der Ver« 
th eilung der l8cx? bestandenen Preise auf diese 
Quantität, jedes Pud Salz beynabe vier Kop. 
zu stehen; hernach kam eS über Kvpeeken, und 

endlich im Jahre »805 stieg dieser Preis im 
Allgemeinen bis aus Z Kcp., für welchen 
Preis man aber auch jetzt das Salz nicht mehr 
verführen will. 

Diese Nachrichten führen zu dem SckituSe, 
daß die Astrachan>che S^!zspetation, die bis 
jetzt mäßige Nisten erfordert hat, bey der 
Erhöhung der Preise für daS Verführen deS 
SalzeS nach und nach in ihren Vorthellen 
für die Krone abnehmen muß. lieber dteS »nt-
spricht der Aosay deS SalzeS, im Vergleich 
mit der Größe des Asir̂ chal.sc?,em Fischfangs, 
dem wahren Bedürfnisse diejeS Industrien» 
zweigeS nicht. 

Diese Umstände und der mit denselben ver-
knüpfte Vortheil der Krone haben eine beson-
dere Aufmerksamkeit der Regierung erfordert. 
ES ist außer Zweifel, daß die hier sich einge. 
fchlichenen Mißbrauche einen wesentlichen 
Einfluß auf den geringen Verkauf des SalzeS 
haben. Diese Mißbräuche mit der Wurzel 
zu vertilgen, bleibt kein andres Mittel, als 
die thätigste Aussicht auf die sämmtliche Ope-
rationen, wobey der Gouvernements «Obrig-
keit zur Erreichung dieses Ziels hinlängliche 
Mittel gegeben werden müssen. 

, Jetzt hat der Kameralhvf, außer der, ei-
ner Gerichts Instanz eignen, langsamen Be» 
wegung, auch keine hinlängliche'Anzahl vvn 
Leuten be») den Seen. Bey den Magazinen 
befindet sich nur Ein Aufseher, und bey den 
sämmtiichen Seen sind nur drey Aufseher mit 
einer gewissen Anzahl von Gemeinen auS dem 
StaatSkommando bestimmt, da unterdessen 
diese Seen auf einer großen Strecke zerstreuet 
sind und der eine von dem andern sich in einer 
weiten Entfernung befindet. Hat also wohl 
Ei« Beamter, der über dies verpflichtet ist, 
auch auf die Transporte zu Wasser die Aufsicht 
zuführen, Zeit genug, die ctwonigen Versu-
che zum Nachtheil der Krone abzuwenden? 
Bey diesen vereinten Verpflichtungen muß 
sich der Aufseher noch, nach den Verfügungen 
des KameralhofeS, im Kreis »Schatzmeister» 
amt einfinden, um daselbst die Gelder abzulie-
fern, die bey ihm für daö Salz eingekommen 
sind, und folglich die ihm untergeordneten 
Stellen ohne alle Aufsicht lassen. Dabey ist 
die Landpolizey ohnehin schon mit ihren un, 
terschiedlichen Obligenbeiten bis aufs äußerste 
beschäftigt und hat auch im Allgemeinen fast 
keln Mittel» dem Raube des Kronsalzes G M -



zen setzen zu können; die GouvernementSre-
gierung aber muß sich, im Fall etwanigeÄla. 
gen vor dieselbe gelangen, der Ordnung ge-
mäß, bloß auf die gerichtlichen Untersuchun» 
gen einschränken, die aber auch grdßtentheilö 
ohne weitern Ersolg bleiben. 

Nach allen diesen Erwägungen und nach 
dem Grundsap-, daß an allen jenen Orten, 
wo sich nur einigermaßen wichtige Kron'Salz» 
quellen befinden, besondere Verwaltungen be» 
stehen, halte ich bei, der gegenwärtigen Lage 
der Salz Angelegenheiten im Staate, zur Ab-
wendung der oben erwähnten Mängel, folgen» 
de Maßregeln für die anwendbarsten: 

1. Zur allgemeinen Verwaltung derAstra-
chanschen Salzvperationen wird in Astrachan 
eine besondere Expedition unter dem unmit-
telbaren Befehle deS dortigen Livilgouver-
neurö. nach derselben Grundlage errichtet, 
wie dergleichen an andern Orten niedergesetzt 
worden sind. 

2. Die vorzüglichste Obliegenheit der Ex-
pedition besteht im Salzbrechen und im Ver-
führen desselben nach den Orten seiner Be» 
stimmung. 

z. Der Verkauf des SalzeS wird nach dem 
Lokal so eingerichtet, daß derselbe in den Kleis» 
magazinen nach derselben Grundlage geschieht, 
wie er bis letzt vermittelst der vom Kameral-
hofe abhängenden Salz> Aufsehern bewerkstel-
ligt worden ist. WaS aber daS Salz betrifft, 
welches auS andern VorratdSmagazinen zum 
Fischfang und zu andern Behuf in großen 
Quantitäten genommen wird, so wird dieser 
Verkauf der Expedition der Astrachanschen 
Salzvperationen vermittelst der Beamte, die 
Hey dielen Magazinen angestellt werden, und 
mitBeobachtung der dazu verordneten Grund-
sätze überlassen. 

4. Die Summe zur Unterhaltung der Scha-
luppe für die Beamten/wird vom Kameral-
hofe an die Expedition abgegeben. 

g. Die Summe, welche nach dem Etat 
für die Expedition bestimmt wird, wird eben 
sv, wie man dies bey den Krymschen Salzo-
perationen beobachtet, von den Einkünften, 
welche die K>one von dem Verkaufe des Sal-
zes auö den VorrathSmagazinen erwirbt, ab» 
gelassen. 

b. Zur Abwendung der Beraubung deS 
SalzeS auS den Seen und zu den ndthigen 
Wachen für diesen Industriezweig, wird nach 

eben den Grundlagen, wke dies bei) dsrIel-
tonschen Salzoperation bestätigt worden ist, 
von dem Astrachanschen Jnvalidenkommand» 
die nörhkge Anzahl Invaliden genommen. 

Nach dieser Haupt-Grundlage habe ich 
daS Regulativ und den Etat für die Verwal, 
tung der Astrachanschen Salzvperationen an-
gefertigt, welche ich daS Glück habe. Ewr. 
Kaserl. Majestät hierbei) zur Allcrhöch, 
sten Prüfung zu unterlegen. 

DaS Original ist unterzeichnet: 
G ra f V i k t o r Kotschubtk» 

(DaS Regulativ folgt künftig.) 

Neu-Ladoga, vom 2b. Iuly. 
Durch den SjäSschen Kanal sind seit dem 

ryten dieses aus der SjäS in den Wolchow 
gegangen, 7 Barken und 29 Kähne; ss auch 
zu gleicher Zeit aus dem Wolchow in die SjäS, 
is beladene Kahne. 

Zur nämlichen Zeit sind auch durch dke 
Ladoga'Schleusen aus dem Wolgow in den 
Kanal passirt. 79 Barken. 12Halbbarken unk 
48 Kähne; ferner 7 Mast-, 700 Balken», 14 
Bretter, und Z8Z Holzfiösse. 

Sch lüße lburg . vom 8» Iu l . 
AuS dem Ladoga-Kana! sind seit dem 21. 

dieses in die Newa gegangen, 138 Barken, 
47Halbbarken und 65 Kähne; ferner 4 Mast-, 
1027 Balken- und 336 Holz-Flosse. 

Besagte Fahrzeuge hatten unter undern 
geladen: 

Noggenmehl . 80,352 Kul. 
Buchweizengrütze « 2,ööb Tschetwert. 
Weizen » * ' 75 
Haber » « ? 15«, 

Rege nS bürg , den r. August. 
Heute kam durch den Cburerzkaäzler fol» 

gende merkwürdige Erklärung zur Diktatur: 
Hochwürdige, Hoch- und Hochwvhl» auch 

Wohlgeborne, 
insonderö Hoch- und vkelgeerteste 

Herren! 
^ Die zur allgemeinen Deutschen Reichkver» 
sammlung bevollmächtigten unterzeichneten 
Vothschafter und Gesandte haben den Befehl 
erhalten. NamenS Jbrer Höchst- und hohen 
Kommittenten Euren Exzellenzjen, Hochwür» 
den, Hoch-. Hochwvhl- und Wohlgebornen, 
nachstehende Erklärung mitzutheilen: 

».Die Begebenheiten der drey letzten Kriege, 



welche Deutschland beynahe ununterbrochen 
beunruhigt haben, und die politischen Verän, 
derungen, welche daraus entsprungen sind, ba, 
den die traurige Wahrheit in das hellste Licht 
gesetzt, daß das Band, welches bisher die ver, 
schiednen Glieder des Deutschen StaatSkör» 
perS mit einander vereinigen sollte, für diesen 
Zweck nicht mehr hinreiche, oder vielmehr, daß 
eS in der Tbat schon aufgelöfet sey; das Ge-
fühl dieser Wahrheit ist schon seit langer Zeit 
in dem Herzen jedeS Deutschen, und so drük-
kend auch die Erfahrung der letztern Jahre 
war, so hat sie doch im Grunde nur die Hin-
fälligkeit einer in ihrem Ursprünge ehrwürdi-
gen, aber durch den — allen menschlichen An, 
ordnungen anklebenden Unbestand fehlerhaft 
gewordenen Verfassung bestätigt. Nur diesem 
Umstände muß man ohne Zweifel die im Iah» 
re I7Y5 im Reiche selbst sich hervorgekhane 
Trennung zuschreiben, die eine Absonderung 
deS Interesse deS nördlichen und südlichen 
Deutschlands zur Folge hatte. Von diesem 
Augenblick an mußten nothwendig alle Be-
griffe von gemeinschaftlichem Vaterlomde und 
Interesse verschwinden z die Ausdrücke: 
ReichSkriea und ReichSfrieden, wurden Wor-
te vhne Sinn; vergeblich suchte man Deutsch-
land mitten im Deutschen ReichSkbrper. Die, 
Frankreich zunächst gelegenen, von allem 
Schutz entblößten, und allen Drangsalen ei-
nes Kriegs, dessen Beendigung in den ver-
fassungsmäßigen Mitteln zu suchen nicht in 
ihrer Gewalt stand, ausgesetzten Fürsten sahen 
sich gezwungen, sich durch Separatfrieden von 
dem allgemeinen Verbände in der That zu tren» 
ven. Der Friede von Lüneville, und mehr 
noch der ReichSschluß von iZoz hätten aller-
dings hinlänglich scheinen sollen » um der 
Deutschen ReichSverfassung neues Leben zu 
geben, indem sie dke schwachen Theile des Sy-
stems hinwegräumten und die Hauptgrund» 
pseiler desselben befestigten. 

Allein dke in den letztverflossenen ro Mona» 
Jen unter den Augen deö ganzen Reichs sich 
zugetragenen Ereignisse haben auch diese letzte 
Hoffnung vernichtet, und die gänzliche, Unm, 
länglichkeit der bisherigen Verfassung auf» 
neue außer allem Zweifel gesetzt. Bey dem 
Drange dieser wichtigen Betrachtungen haben 
die SouverainS und Fürsten des mittäglichen 
und westlichen Deutschlands sich bewogen ge» 
sundsn, einen neuen u. den Zeitumständen zna«, 

messenen Bund zu schließen. Indem sie sich 
durch gegenwärtige Erklärung von ihrer biSbe» 
rigen Verbindung mit dem Deutschen Reichs-
körper lossagen, befolgen sie bloö daö durch 
frühere Vorgänge und selbst durch Erklärun« 
gen der mächtigern ReichSstände aufgestellte 
System. Sie harren zwar den leeren Schein 
der erloschenen Verfassung beybehalten kbn-
nen, allein sie haben im Gegentheil ihrer Wür^ 
de und dke Reinheit ihrer Zwecke angemessener 
geglaubt, eine offene und sreye Erklärung ih-
res Entschlusses und der Beweggründe, durch 
welche sie geleitet worden sind, abzugeben. 

Vergeblich aber würden sie sich geschmei-
chelt haben, den gewünschten Endzweck zu er-, 
reichen, wenn sie sich nicht zugleich eines mäch» 
tigen Schutzes versichert hätten, wozu sich nun-
mehr der nämliche Monarch, dessen Absichken 
sich stets mit dem wahren Interesse Dentsch» 
landS übereinstimmend gezeigt haben verbin» 
det. Eine so mächtige Garantie ist in doppel« 
terHinsicht beruhigend. Sie gewährt die Ver-
sicherung der Französischen Regierung, deren 
RuhmS halber eben so sehr, als wegen deS ei» 
genen Interesse dieses Reichs die Aufrechthal-
tung der neuen Ordnung der Dinge in Deutsch-
land und die Befestigung der inncrn und äu-
ßern Ruhe sich angelegen seyn lassen werden. 
Daß diese kostbare Ruhe der Hauptzweck deS 
Rheinischen Bundes ist. davon finden, die bis-
herigen ReichS-Mitstäude der Souveeains, in 
deren Namen die gegenwärtige Erklärung ge-
schieht, den deutlichen Beweis darin, daß je-
dem unter ihnen, dessen Lage ihm «ine Theil» 
nähme daran erwünschlich machen kann, der 
Beitritt zu demselben offen gelassen ist. 

Indem wir unS nnn dieses höchsten und 
hoben AustragS hierdurch schuldigst entledigen 5 
so haben wir zugleich die Ehre, die Versiche-
rung der hochachtungövollsten Ergebenheit hin? 
zuzusagen, womit wir sind 

Eur^r Exellenzien, Hochwürden, Hoch» 
Hochwvhl - und Wvhlgebornen 

gehorsamst ergebenste 
Freyherr von Rechberg» Ihrer Königs. 

Majestät von Bayern gebetmer Rath 
und bisheriger Cvmitial - Gesandter. 

Freyherr von Seckendorf, Ihrer Königs» 
Majestät von Würtemberg Staats» 
»inister und b i s h e r i g e r CvmttigI»Ge, 
s a n d e r . 



Churfürstlkcher Reichs' Erzkanzlertscher̂  
StaatSminister und Direktorial. Ge, 
s a n d t e r . Freyherr von Albint. 

Der Churfürstl Badensche Gesandte, 
Albrccht. Freyherr von Seckendorf. 

Landgräflich Hessischer Gesandter, Frey, 
Herr von Türckheim. -

Edmund, Freyherr von Schmitz. Grol. 
lenberg. Sr. Hochfurstl. Durchl. zu 
Hohenzotlern»Hechingen, und deö 
HochfürjN. Gesammthauseö Hohen» 
zollern Gesandter. 

Wethbischvs und Domdechant vsn Wölf, 
als Hochfürstl. Salm» Kyrburgischer 
Comitial. Gesandter. ^ . 

voll:Mollenbee^ von wegen <sr. Hoch» 
fürstl. Durchl. zu Isenburg. 

NegenSburg. d«n isten August iZob. 
Regenöburg. vom 2. August. 

Vollständiger authentischer Auszug deSCon» 
föderalionS» Traktats, unterzeichnet zu 
Pariö. den 4? Juky r8ob. 

Nachdem die Erfahrung gelehrt hat, daß 
dke Deutsche Constitution für den innern^und 
äußern Frieden deS südlichen Deutschlands kei-
ne Art von Sicherheit zu gewähren vermag, 
so sind die kontrahirenden Theile, nämlich 
Frankreich an einer Seite, und an der andern 
Bayern, Würcemberg, Baden, Cleve und 
Berg, Hessen,Darmstadt, Nassau-Weilburg 
und Usingen, Hohenzollern Hechingen und 
Siegmaringen» Salm »Salm und Salm Kyr» 
bürg. Isenburg, Aremberg, Lichtenstein und 
der Graf von der Leyen, über folgende Artikel 
übereingekommen: 

Ar». 1. 
Obige Deutsche Stände trennen sich auf 

ewige Zeiten vom Deutschen Neichöverband, 
" / " t Verbindung, genannt 

die Rheinische Confoderation. 
Arr. ?. 

Me Reichsgesetze sind fortan kraftlvö und 
nichtig für sie. 

Art. z. 
Sie entsagen allen Reichswürden und Tl» 

teln. Erklären ihre Trennung vom Reich den 
l . August bey der Neichöversammlung zu Re» 
gensburg. 

Art. 
Der Churerzkanzler erhält den neuen Titel : 

Zurst Pllmaö und Durchlauchtigste Eminenz. 

Art. 5. . 
Der Chursürst vvn Baden, der Herzog rws 

Berg und der Landgraf von Darmstadt erhal-
ten den Titel Grvßberzog und Kdnigl. Hoheit, 
überhaupt Konvre5 reglos. 

Art . b. 
Frankfurt am Mayn ist der Sitz deö Bun» 

deö. Die Mitglieder bilden zwey Collegien, 
daö Königliche und daö Fürstliche. 

Art» 7. 
Dke Mitglieder seilen von jedem Verhalt» 

niß mit fremden Mächten unabhängig seyn, 
in keinem Dienst stehen. Wer solchen Dien» 
sten nicht entsagen will. soll seine Staaten ei» 
nem seiner Kinder abgeben. 

Art. 5. 
Seine Souverainität kann keiner anders, 

als an Cvnföderirte veräußern. 
Art. y. 

Ihre Streitigkeiten soll dke BundeLver» 
sammlung zu Frankfurt entscheiden. 

Art. 10. 
Den Vorsitz dabey führt der Fürst Primas. 

Theilen sich die beyden Collegien, so ist er 
Vorsitzer deö Königlichen, der Herzog von 
Nassau deö Fürstlichen. 

An. 11. 
Vier Wocken nach der Erklärung in Re-

genöburg schlägt der Fürst Primaö der Csnfö« 
deration ein constitutionelleö Statut vor, wel» 
cheö Zeit und Art der Berufung, Delibera« 
tisnS« Gegenstände, Form und Execution be-
stimmt. 

Art. 12. 
Napoleon soll zum Prstector deS Bundes 

proklamirt werden. I n dieser Eigenschaft er» 
nennt er den Fürst Primaö, so oft einer stirbt, 

Art. iZ—23. 
bestimmen gegenfcitige Ceßivnen und Acquiss» 
tionen der Cönfbderirten. So eedirt Nassau 
an Berg die Stadt Deutz und deren Gebiet. 
Bayern acquirirt die Reichsstadt Nürnberg 
mit Gebiet. Darmstadt die Burg Friedberg. 
Der Hürst Primaö die Reichsstadt Frankfurt. 

Art sq. 
Die Mitglieder der Conföderatkon unter» 

werfen ihrer Souverainität alle Fürsten, Gra» 
fen und Herren im Bezirk der Bundeslands 
Folgt daö Detail der Vertheilung. bey rvel» 
cher mehrere der beträchtlicher» Fursienthüme? 
Unter s, 2 und mehrere neue Souverainö zer» 



stückt werden. Z. B. ble Hohcnlohischen Lan» 
de unter Bayern und Würtemberg , die Taxi« 
schen unter z, die Fürstenbergsche» unter 4 
verschiedene SouverainS. 

Art. 25. 
Eben so »erden alle NeichSritterfchaftliche 

Besitzungen den Eonföderlrten unterworfen. 
Liegt ein Guth mitten zwischen zwey confö« 
derirte Staaten, so soll eS in Betracht derSvu» 
verainität in zwey möglichst gleiche Hälften 
getheilt werden. 
" Art. 2ö. 

Definition der SouverainitätSrechte. Sie 
begreifen Gesetzgebung, hohe Gerichtsbarkeit, 
Landes »Polizei), Militair, Conskriplion und 
Abgaben. 

Art. 27. 
Die unterworfenen Fürsten und Grafen be? 

halten ihre Domainen, GutSherlichen Rechte tc. 
Art. 28. 

Sie behalten in peinlichen Fällen für ihre 
Person die Austregal-Instanz. 

Art. scz. 
KreiSschulden werden unter dieConsöderi'r» 

ten verhältnismäßig vertheilt. 
Art. zo. 

Von den personlichen Schulden der unter» 
worfenen Fürsten und Grafen übernimmt der 
neue Souverain einen gewissen Theil. 

Art. Z r. 
Jene müssen innerhalb deS Bezirks der 

Bundeslande residiren. 
Art. 32. 

Ihre Beamten, wenn der neue Souverain 
sie nicht behält, werden pensionirt. 

Art. zz. 
Mitglkeder von mililairischen und geistlk» 

chen Orden» die ihre Besitzungen verlieren, er» 
halten elnen verhältnißmäßigen Iahrgehalt 
auf L-benSlang. 

Art. Z4. 
Die Eonföderirten entsagen allen Ansprü» 

chen auf die Besitzungen ihrer Mitverbinde» 
ten, mit Ausnahme deS eventuellen Succel» 
sionSrechtö. ' 

Art. ZZ. 

Zwischen der Französischen Regierung und 
den Cönfbderirten, als Bund und als einzeln, 
besteht eine Allianz, in Kraft welcher jeder 

Continental »Krieg, in welchen einer von Hey-
den Theilen geräth, allgemKn wird. 

Art. zb.-
Armirt eine fremde oder benachbarteMacht, 

so sollen auch die eonrrahirenden Thcile armi» 
ren. Die Einladung dazu geschieht von Na» 
poleon. DaS Conringent öer Asliirten wird 
in 4 Theile getheilt. Die Bundes »Versamm» 
lung bestimmt, wie viel Viertel mobil gemacht 
werden müssen. 

Art. 37. 
Bayern verpflichtet sich, dke Städte Augs» 

bürg und Lindau zu befestigen und in Heyden 
theilS Artillerie, Waffen» undMunitionS^De» 
potS, theilö Feldbackereyen zu halten. 

Art. 38. 
Dke Contingente sind folgendermaßen b«» 

stimmt: Frankreich stellt 200000 Mann, Bay-
ern zovoo, Würtemberg 12000, Baden 8Ovc>, 
Berg sooo, Darmstadt 4000, Nassau, Ho» 
henzollern, nebst andern, 4cxx?. 

Art. zy. 
Die contrabirenden Theile werden andern 

Deutschen Fürsten und Ständen den Zutritt 
zum Bunde gestatten, wenn eS.dem gemein, 
schastlichen Interesse angemessen gefunden wird. , 

Art. 40. ? 
Dke Ratificationen dieses Traktats sollen 

den 25sten zu München ausgewechselt werden. 
PartS. den i2ttn Iuly iZok. 

Unterschriften der Bewollmächtigten: 
Talleyrand. Cetto. Wtnzingerode, 
Neitzenst̂ in. Schell. Pappenheim. 
Gagcrn. Zischler. Gieuhm- Du» 
rand St. Andree. 

P a r i s , vom r. August. 
Die Hoffnung auf den nahen Abschluß der 

Friedens-Präliminarien dauern fort. Die 
Fonds steigen immer höher. Die 5 Proc. 
Consol. Landen gestern auf 68 Fr. -Z Cent. 
Man schmeichelt sich immer noch, daß die 
Friedens - Präliminarien mit England am 
August, dem Geburtötage Bonaparte'S, werde 
publicirt werden. 

Schon am Sonntag erwartete'man, daß 
Lord Darmouth mit einem öffentlichen Cha» 
rakter zu St. Cloud erscheinen würde; bis jetzt 
ist eö aber m'cht geschehen« 

Der Englische StaatSbothe. Hr. Dasilico, 
ist mit einer Antwort von hier nach Londo» 



abgegangen, die bey den bisherigen Unter» 
hauolu..gen entscheidend seyn soll. 

I n Moyland ist die Censur aufgehoben, 
die Verfasser von Schriften weroen aber dafür 
verantwortlich gemacht. Auch wird ein Hu» 
reau der Preßsreyheit errichtet, um Mißbräu» 
che derselben zu verhindern. 

Allen hiesigen Kupferstichhändlern ist daö 
Aushängen von Spottvildern gegen England 
verboten worden. 

Hcrr von Oubril hat ehemals einen Thesl 
seiner Studien zu Straßburg vollendet. ES 
war dsr Russischs Kapital« Magdenkow, den 
er zu Lüneville wählt?, um nach Cattaro und 
nach Moyland die Nachricht deS zwischen 
Frankreich und Nußland abgeschlossenen Frte» 
denS zu bringen. Alle Nußische Generals 
und OssicierS warten auf die Ratifikation des 
Friedens »Traktats, um in ihr Vaterland zu» 
rück zu kehren. 

Die Kapitulation der Besatzung von Gaeta 
hat vor allen Kapitulationen daö Besondre, 
daß der erste Artikel daS Verlangen enthält, 
daß die heilige Katholische Apostolische Nbmi-. 
sche Religion verehrt und erhalten werde, wel» 
cheS denn auch der General FranceSchi sdglcich 
bewilligte. 

Neapel, vom ib. Iuly. 
Am izten hat der Prinz von Sachsen-.Go» 

ths bey Sr. Majestät dem Könige eine Audi» 
tnz gehabt. 

Gestern ereignete sich zwischen hier und 
Portici folgendes Unglück: ES kamen deS 
NachtS von Castetlamare 12 Wagen mit Pul» 
ver beladen, wovon 6 eine Strecke weit voraus 
fuhren. AuS einem der Fässer lief eine be-
trächtliche Menge Pulver heraus; ein von ei» 
nem Hufeisen hervorspringender Funke zünd'« 
te dasselbe a»; mit Blitzesschnelle fisgen auch 
die v Wagen mit den daran gespannte.? Pser» 
den und Ochsen nebst y Fuhrleuten in dle Lust. 
Alle benachbarte Häuser stürzten durch den 
Schlag zusammen und 22 Menschen wurden 
unter den Ruinen derselben begraben, die 
weiter entlegenen Gebäude erhielten starke Be» 
schädigungen. Der König bat auf die Nach-
richt von diesem Unglück sogleich unter die be« 
schädigten Familien Geld auStheilen lassen 
^nd ihnen weitere Unterstützung zugesichert. 

D a S G e b e t J e s u . 
(Aus Witschet Gesänge».) 

F ü r Freunde der Rel ig ion. 
Vater, den m,6 Jesus offenbaret, 

Den der Gcist mit hoher Andacht nennt, 
V.tter, den kein Himmel von der Erde, 
Heine Welt von seinen Kindern trennt; 
Hochgelobet sey dein grober Name, 
Angebetet deine Herrlichkeit; . 
Hciliq ehre dich der Mensch, tm Staubt, 
Von der Wiege bis zur Ewigkeit! ^ . . 
Dein Reich komme! HeneS Reich des Friedens/ 
Das durch Weisheit und durch Kicbe blüht; 
Jenes Reich, dasHesus Christus baute, 
Daö die Menschen für den Himmel zieht! 
Es gesched' dein Wil le; hier auf Erden, 
Wie in jenem lichteu Geisterrcich, 
Und die Wahrheit und die Tugend mache 
Alle Menschen deinen Engeln gleich! 
Gieb uns, ewig grosie Freudenquelle, 
Gieb uns, was wir brauchen in der Noth; 
Ach, wir bitten nicht um Gold und Schätze, 
Gieb uns' Herr, Zufriedenheit und Brodt! 
Wenn wir auf dem Pfad der Tugend straucheln, 
Herr, vergieb uns unsre Missethat. 
So wie wir auch gern verzeihen wollen, 
Wenn der Nächste uns gekränkt! hat! 
Leite uns in jeder Prnfungestunde, 
Wo die Tugend mit dem Laster r ingt; 
Laß uns auf die Himmelskrone blicken, 
Wenn die Erde unser Herz umschlingt! 
So erlöse uns von allem Uebel, 
Das den Geist und unser Herz bedroht; 
Gram und Rene werden dann verschwinden, 
Und wir trotzen jeder Lebensnoth. 
Dein, Herr, ist das Reich der Macht und Starke, 
Ewig wahret deine Herrlichkeit! 

.Alle Himmel rühmen deine Ehre, 
Und dein Tempel ist die Ewigkeit? 

B e k a n n t m a ch u n.g e n. 
Nachstehende Artikel sind bey Unterzeichne» 

tem für sehr billige Preise zu haben, «IS: wel» 
ße gläserne M'Ichschaalen mit und obne Dek» 
kel» gläserne Butterschläger, weiße gläserne 
Burken in verschiedenen Größen» Hobe Bou» 
teilten von Z bis 20 Stöfjn in Körben, grü-
nes Fensterglas in ganzen Kisten, weißeS St . 
Petersburger, so wie TürnascheS Fensterglas in 
Kisten, Bünden und einzelnen Scheiben. Ois» 
mante zum GlaSschneiden, Lumpen »Zucker, 
engl. MeliS, Margeaux in Bouteiklen, Bi» 
schoff. Extrakt, Killosirömlinge, Speckheerin» 
ge. Citronen und Appelzinen. Levantischer 
Kaffee. Selzer» und Pyrmvnter»Waff?r, grü» 
ner Schweizer, und Holland. Käse, Engl. 
Bleywetß, gemahlne Kreide» HoKänd« Thee, 



skleSorten Hamburger Nauchtabacke. Schwel-
zerPflaumen ohne Steine, Pottasche tc, 

Ioachi'm Wigand. i 
Zu kaufen werden gesucht: r) eine ein» 

spannige Droschka von der allen Art, übri» 
genS aber gut konditionlrt, 2) ein guter Be-
schneidehobel, oder auch nur das Elsen dazu. 
Wer dergleichen Sachen für einen billigen 
Preiö zu verkaufen haben sollte, wird gebeten, 
sich mit Bemerkung desselben in der Expedl» 
tion dieser Zeitung zu melden. 1 

ES ist aus einem Hause in der Stadt ein 
atlasselieö Saloptuch, von weißem Grunde, 
mit Brandgelben und wenig schwärzlichen 
Streifen versehen, welches seiner Seltenheit 
wegen sehr kennbar ist. von abHänden gekom» 
men. Sollte dieses Tuch Jemandem zu Ge-
sichte kommen, od?r zum Verkauf angeboten 
werden, so wird gebeten, dem Kaufmann 
Büchse tn dessen Bude unter dem Lbwenstern-
fchen Hause am Markte davon eine gefällige 
Anzeige zu machen.welcher erbötkg ist. im Fall 
es daselbst abgeliefert wird, eine angemessene 
Belohnung zu erstatten. l 

Sehr guter Haber ist zu 180 Kop. zu ha» 
ben bey Gerhard Andreas Wilde. 1 

DaS in der Steinstraße unter der Nr. isz 
«eu erbaute hölzerne Wohnhaus von 4 Zlm» 
mern nebst kleinem Obstgarten steht auS freyer 
Hand zum Verkauf. DaS Nähere in der Ex» 
pedirion dieser Zeltung. 1 

I m Hause der Frau Rathöherrln Pensa 
sind zwey geraumige Zimmer zu vermiethen, 
und sogleich zu beziehen. Auch istj ersvrderli» 
chen Falls für einige Pferde Stallraum dabey 
z u haben. K 

Wit te rungSb 

Bey dem Kaufmann Schamajew, ln des» 
fen Bude am Wasser, ist sehr gute.5 frisches 
MoSkowischeS Mehl für billigen Preis zu 
haben. q 

Da ich mein Quartier verändert und mein 
ekgneö HauS, welches bey der deutschen Kir-
che» in der St. Johannksstraße unter der Nr. 
6s gelegen ist, bezogen habe; so mache »ch 
meinen resp. Gönnern und Freunden solches 
hierdurch bekannt, und ersuche denenselben 
um fernere gütige Bestellungen. 

Franck, Buchbinder, s 
Eine starke vierslyige Reisekalesche mit allen 

Bequemlichkeiten versehen, ferner eine Linien, 
drosclike f̂ür 10 bis rs Personen, so wie auch 
verschiedene moderne Meubeln, stehen unter 
der Hand zum Verkauf. Wo? erfährt man 
heym Müssen -Dkener A I . Ketler. s 

I n der Steinstraße im RemmerSschen 
Hause, Nr. 117, ist gattz frische Butter zu 
fünf Rubel daS LPfd. zu.verkaufen. 2 

I n dem steinernen- Hause deö Herrn 
Vanderbellen ist eine Wohnung von b Zim» 
mern, mit einer separaten Küche, Keller, 
Klete, Wagenremise und Stallraum zu ver» 
miethen. ^ s 

Angekommene Fremde. 
Den 7. August. 

Dle Frau Hofräthin Grellmann, aus St. 
Petersburg, logtrcn Hey dem Hrn. Prof. 
GaSpari. 

Die Zahl der bis zum iO. Aug. d. I . in Riga 
angekommenen Schiffe beläuft sich auf 1705. 
evbachtungen. 

4S«6 August . 
Thermometer. 

Reaumur^ 
Barometer. ^ W i n d e . 

> 
Zus tand 

der L u f t . 

Soxnabend 11. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

4 iL. 9 
55. 3 
tZ. 5 

27« LS >W. schwach. 
94 W. schwach. 
98 ' W . still. 

viel Regen, 
kleiner Retzen, 
bewölkt. 

Sonntag 42. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-7- 7 
Z6. 0 
13. t 

2». s 

20 

W. M . 
W . schwach. 
W . still. 

wolkig. 
wolkig mit.Sonnens. 
meist hell. 

Montag 43. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

Morgen 
Mit tag 
Abend ..

..
 

SS. Z5 G W . still. 
G W . schwach. 
W. still 

bewölkt. 
wolkig mit SoiMtNs. 
meist bewölkt. 

Dienstag'^. 

Morgen 
Mit tag 
Abend 

Morgen 
Mit tag 
Abend ..

..
 ^ S L . «6 

t o 
21 

W. still. ĥell hernach bewölkt. 
W. schwach, «hell mit Sonnenschein. 
WSW. still. meist hell. 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den i9>«> August 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 14. August. 
I n S r . Kaiserl. Majestät, dem dir!» 

glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebene», Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwart 

I m isten vom verwichenen rrten Iu l y : 
Das durch den UkaS vom 24stcn May dieses 
IahreS dem verabschiedeten Rittmeister von 
Plarer, nach Ablauf deS Termins für dm 
gegenwärtigen Arrendator, mit Bezahlung 
der Arrendegelder auf zwölf Jahre verliehene 
Feudalgut Schilbenhoff in der Mitotischen 
Oberhauptmannschaft deS Gouvernements 
Kurland, befehlen Wir besagtem vvn'Plater, 
nach derselben Grundlage ohne Zahlung der 
Arrendegelder zu lassen, (kontras. Graf Alexei 
Waßiljew.) 

I m sten vom ,8ten I u l y : Dem Kurlätt« 
dlschen Edelmann Kasimir von Nolde haben 
Wir daö unter Krön. Aussicht stehende Alls« 
dialqut Zemalden in der Mitauschen Ober-
'hauptnjannschaft des GourernementS Kurland, 
mit Bezahlung der Arrendegelder auf zwölf 
Jahre in Arrende gegeben. Wir befehlen da-
her» ihm selbigcS gehöriger Maßen abiuae» 
den. (ksntras. Gros Alexei Waßiljew.) 

Regu la t i v für die Verwaltung der Astra^ 
chanschen Salzoperstionen, im Original voü 
S r . Kaiserl Majestät Hochsteigenden» 
vig unterzeichnet: Dem sey als'o: ' 

A l e x a n d e r . 
St . Petersburg, vom «osie« April i8oö. 

I . Von der B i l d u n g der Expedi t ion 
ynd den Obl iegenhei ten derselben. 

Von der Bildung der Expeditkon. 
1. Zur örtlichen Verwaltung der Astra-

chanschen Saljvperationen wird, unter d̂ m 
unmittelbaren Befehle deS dortigen Civilgou» 
Verneurs, eine Expedition der Astrachanschen 
Salzoperation errichtet. 

2. Dkse Expedition besteht auS Einem 
Rath, zweien NarhSkollegen, Einem Sekre» 
talr, Regkstrator, Buchhalter und auS der nö» 
thigen Anzahl der Kanzleybedienten, dem Etat 
entsprechend, der für dke Expedition und für 

'sämmtliche Salzoperation hier beygesügt wird. 
Von den Gegenständen der Oblie« 

genbeicen der Exped i t ion . . 
Z. Die Expedition, welche unter dem un» 

mlttelbaren Befehle des CivilgvuverneurS von 
Astrachan.. «!S deö Direktors derselben steht» 
ist eine Voyziehungö . Instanz, r Sie ist ver-
pflichtet, die Befehle oder Verfügungen dessel» 
,ben in Ausführung zu bringen, und legt ihm 
von ihrem Thun R chenschaft ab. -
^ . 5 ' vorzüglichsten Gegenstände jhrer 
Obliegenheit sind folgende: 

0̂  Sie bestimmt die Seen, auS welchen, 
nack^ehörtger Untersuchung der Eigenschaft 
deS SalzeS, die Gewinnung desselben bemerk» 
sielligt.werden kanô ! 

d) Sie sorgt fü5 VaS Herausziehen deS Sal» 
zeS und für daö Verführen desselben nach den 
Anfutten.. 



Sie schafft selbkgeS durch ihre Verfü-
gungen nach den Magazinen. 

Sie fD?rt strengt Aufsicht übet den Ver» 
kauf deS Salzes auS der Haupt-VorrathSma-
gazinen. 

Sie hält die verschiedenen Bauten bey 
den Magazinen, an den Anfurten und an den 
Salzseen in Ordnung; hierunter sind auch die 
Brücken und die Dammwege, wo selbige nd» 
thig befunden werden, zu rechnen. 

L) Sie empfängt, bewahrt und gebraucht 
die Gelder, die in ihre Disposition bey ihr ein-
kommen. 

x) Sie sieht auf die pünktliche Erfüllung 
der Pflichten undObliegenheiten der ihr unter» 
geordneten Beamten und Bedienten. 
I n Hinsicht der Gewinnung deö 

Salzes aus den Seen und der 
Ver füh rung desselben vach^ 

den Anfur ten. 
5. Dke Expedition bestimmt, aus welchen 

Seen namentlich eS für die Krone bequemer 
und vortheilhafter ist, Salz zu gewinnen, und 
sieht darauf, daß selbigeS stets gesund, rein u. 
zum Gebrauch tauglich fey. Zu diesem Ende 
untersucht sie die Salz Proben, in Gegenwart 
deS Direktors, durch die Medizinalpflege. 

6. Die Expedition wendet, unter den obem 
Verfügungen deS Direktors, ihre besondere 
Aufmerksamkeit auf die bestmöglichste Gewin» 
nung des SalzeS und auf dke Verführung des» 
selben nach den Anfurten, und erwägt bey Zei-
ten, durch welche Mittel die Gewinnung, den 
örtlichen Umständen und der Lag« nach, am 
besten gefördert werden kann. 

7. Sie sucht durch auSzubtetendeKontrakre 
oder hauöwirthfchaftliche Verfügungen, wke 
derDlrektor es für besser findet, fr'eye Salz» 
breche? und Sakzfuhrleute zu bekommen, und 
trägt dafür Sorge, daß die Mietpreise für 
selbige nach asser Möglichkeit mehr Vortheil 
sür die Krone gewähren. 

8. Die Expeditkon bemüht sich, haß dl« 
Salzbrecher stets die hinlängliche Anzahl der 
Werkzeuge haben, die zum Sakzbrechen qe» 
hrauckt werden, und nimmt da;u die Quantt» 
tät Salz zum Maßstäbe, ivelche auS denSeer» 
herausgeschafft werden soll. Zu diescnl Ende 
«lebt sie den Salzbrechera erforderlichen FaSS 
ttnlgeL Handgeld. 

q. Sie führt blondere Aufsicht über btt 

Arbeiten und sorgt dafür, daß den Arbe!tSleu» 
ten keine Untervlückungen zugefügt werden. 

10. Die Expedition'sieht strenge darauf, 
daß der Transport des SalzeS auS den Seen 
und die Annahme desselben bey den Anfurten 
ohne die geringste Zögerung vor sich gehe, und 
wendet eS dadurch ab, daß diê  Fuhrleute nicht 
unnütz stille liegen' müssen und dadurch Scha-
den leiden. 

.11. Sie sieht darauf, daß weder dle Salz-
brecher noch Fuhrleute heimlicher Weise irgend 
wohin Salz ablassen, sondern daß sie selbigeS 
gerade nach den dazu besttmmten Anfurten 
bringen; sollten sich'S diese aber dennoch gelü» 
sten lassen, so berichtet die Erpedirion darüber 
an den Direktor undthut eS zugleich dem Land« 
gericht zu wissen, damit die Verbrecher unver» 
züglich gerichtlich verfolgt werden können. 

iL. Die Expedition ist verpflichtet dafür 
zu sorgen, daß den Ochsen, die zur Verfüh» 
rung deS SalzeS gebraucht werden, Stellen 
zur Weide angewiesen werden und daß kein 
Mangel an Tränke sey. 

(Die Fortsetzung künftig.) 

AuS Kamtschatka ist die Nachrkcht eknge» 
gangen, daß im verwichenen Jahre am 2isten 
und am zosten May, dort Erdbeben verspührt 
worden sind. DaS erstere dauerte nicht über 
eine Minute, das zweite aber einige Minute»?, 
und war so stark, daß von dem letzten Stoße 
die Glocken auf dem alten hölzernen Glocken» 
thurme von selbst läuteten. Lebrigenö hat eS 
aber keinen Schaden angerichtet. -

Scklüße Iburg, vom 4. August. 
Aus dem Ladoga» Kanal sind seit verwtche» 

nem 28sten Iuly in die News gegangen, 15 
Barken, 79 Halbbarken und 8b Kähne; fer» 
ner 7 Mast», ,126 Balken» 14Bretter» und 
ibo Holz Flöße. 

Kronstadt, vom 7. August. 
Heute ist endlich auch daS Schiff NadesH, 

da, welches unter dem Kommando des Ka» 
pitainö Krusevstern die Reise um die Welt 
gemacht hat, mit etaer reichen Ladung yoir 
Chinesischen Waaren glücklich hier angekom» 
men und hat auf hiesiger Rhede Anker ge-
worfen. 



' London, vom ̂ »5» Iu ly . 
DlewiderrufeneNachricht,> daß T Franzose 

Fregatten sich bey Grönland gezeigt und dem 
Engl. Wallfischfang Schaden gethan, beka» 
tigt sich aufs neue. ES sollen z, nach andern 
gar 4 Fregatten seyn. Eine davon der Guer» 
rfer bat 2 Engl. Schiffe genommen und ver. 
brannt. AuS Edinburg und Leitb koflimt eben 
diese Nachricht mit dem Zusätze, daß z? Grön-
lavdSfahrer zerstört sind. Daö Grab der 
Catharine Parc, GemahkinHeinrichS des 8ten 
ist vor kurzem geöffnet, und Leib und Füße in 
vollkommenem Stande gefunden worden. Sie 
war einbalsamirt und mit Wachs überzogen. 
Man sucht jetzt durch chemische Auflösung den 
Inhalt der dazu gebrauchten DrogueA zu sin» 
den. — Nach einigen Berichten ist dieESkadre, 
worauf sich Bonaparte befindet, genommen, 
nach andern hat sie die Englischen Niederlas» 
sungen in Neufoundland zerstört. — 

London, vom g. August. 
Die Unterhandlungen mit Frankreich sind 

nun dahin gediehe», daß, nach Bestimmung 
der Grundlagen, die weitern Negociationen 
durch bevollmächtigte Minister von beyden 
Seiten betrieben werden sollen. Der Graf 
von Lauderdale, den uusre Regierung zu die? 
ser wichtigen Gesandschaft erwählt hat, ist 
nunmehr am.Sonnabend, den sten dieses, 
des Abendö von hier nach Paris abgereiset. 
Se. Herrl. wurden auch von Mt . Goddartz 
begleitet, welcher am Tage vorher mit Depe» 
fchen von Lord Darmouth in London angelom»̂  
men war. Am Freytag Abend um q Uhr war 
bey Lord Grenville ein KabjnetS» Konseil ge» 
halten worden, in welchem die Instruktionen 
für Lord Lauderdale angefertigt wurden. Der 
Französische Kourier, welcher mit Hrn. God» 

- dard nach Dover gekommen, hatte Pässe für 
einen Brittischen Bevollmächtigten überbracht. 
Graf Lauderdale wird am Zten, höchstens am 
bten August, schon in Paris seyn. 

^ Ans Deal, vom z. August. 
„Diesen Morgen um 4 Uhr kam hier Lord 

Lauderdale von London an. Er wollte in dem 
Hotel der Drey Könige einkehren, da aber die 
Leute darin nicht auS dem Schlafe zu bringen 
waren, und daS Einkehren zu viele Zögerüng 
veranlaßte, fo begob er sich tn einem offenen 
Bote, nach der von dem Kapitatn Owen kom» 
wandirtenFregatte Klode. Diese segelte dar» 
<mf sogleich nach KglgtS ab. Lüh Lord L<w» 

dirdatt wäre» Kuf der ganzen Postroute von 
London hierher 3 elaiS von Pferden beordert 
worden. Lord Holland harte ihn biö Dart-
fort begleitet̂  kehrte aber von da nach?on. 
don zurück. I m Gefolge des LordS Lauderdale 
iit auch der StaatSbothe Basilieo. Die Unter. 
Handlungen mit Frankreich haben also nun. da 
man einen besondern Bevollmächtigten abge» 
sandt hat, eine entscheidende Wendung ge» 
nommen." 

Am zten. deS MorgenS um 10 Uhr, lan« 
dete Lord Lauderdale zu KalaiS, von da er 
mit Kourierpferden die Reise nach Paris fort-
setzte. Die Fregatte Clode ist wieder nach un-
trer Küste zurückgekehrt. 

Gestern Morgen gieng abermals ein Kou-
rier von Deal mit Depeschen nach Frankreich 
ab und deS Nachmittags kam ein Kourier von 
Boulogne mit Französischen Depeschen. 

Die GesundheitS Umstände des Hrn. Fox 
beschäftigen jetzt dte Aufmerksamkeit deS Pu-
blikums aufs höchste, weil das Absterben die-
ses Staatsmannes leicht eine Absonderung 
des gegenwärtigen Ministeriums veranlassen 
khnntê  Am letzten Freytage hatte man Stroh 
auf daS Steinpflaster vor Hrn. Fox Hause ae» 
streut, und man schloß daraus auf die Nahe 
seines TodeS, ja einiae verkündigten schon sek» 
nen Tod. Bey näherer Erkundigung fand 
man indessen, daß diese Belegung deSPflasterA 
tptLen der GesundheitS» Umstände einer Wöch, 
nerin, nämlich derGeneralin Vyfe, dke gegen» 
über wohnt, geschehen sey, um die unangeneh»" 
me Erschütterung deS Hauses durch vorüber» 
fahrende Wagen zu vermeiden. ES hieß fer» 
ner, daß ein ChkrurguS, Hr. Luxmore, welcher 
die Wassersucht ohne Abzapfen kurirt,pon den 
Aerzten des Hrn. Fox zu Hülfe gerufen fey; 
aber̂ auch diesem ist hernach widersprochen. 
Indessen ist eS gewiß, daß die Wassersucht de» 
Hrn. Hox zur Fortführung derStaatSgeschäff» 
te unfahlg gemacht hat. Lord Holland, wel-
cher Hrn Fox die Depeschen ̂ orlieset, beför« 
dert sie an Lord Grenville und erhält die Ant» 
Worten und Instruktionen von demselben. 
Wie lange Hr. Fox durch die Kunst der Aerzte 
erkalten werde« könne, ist ungewiß. SÄa 
Magen kann durchaus nichts alS etwaS Cho-
»plade und Zwieback ertragen. ' 

Unsre Blatter sprechen von dem Verschlage 
tiner Inkorporation der Provinzen Katatonie»^ 
N«varra, Arrqgonte» und BiSkaya, und dgst 



Her Cbrs künftig dke Glänze zwlschea Frank, 
reich und Spanien werden dürfte. 

Maltha bleibt sicher tn Englischem Besitz. 
» P a r i s , vom 4. August. 

Für einen Englischen Bevollmächtigten 
sind bereits die Pässe abgesandt. Er wird 
hier unverzüglich erwartet. Da eine solche 
Sendung erfolgt, so leidet es keinen Zweifel» 
daß man über die Grundlagen der weitern Un« 
terhandlungen bereits übereingekommen ist. 
Man eltirt hier auch den Artikel der abge» 
schisssenen Präliminarien. Allein diese sind 
teineSwegeS zu verbürgen. Ossiciel ist biS 
jetzt nichts darüber bekannt gemacht. 

Man spn'cht von einigen neuen Länder Ab» 
tretungen undVertauschüngen in Deutschland. 

ES war am «rten Iuly» als der Prinz von 
Hessen »PhilippStbal durch daö Stück von ei» 
«er Mauer, welche durch die Expiosisn von 
Bomben umstürzte, so verwundet ward, daß 
er wie todt auf der Erde lag. Seine Wun-
den sollen gefährlich seyn. Nach ihm über» 
nahm sein Adjutant, der Obrij! Hotz, daS 
Kommando der Festung. 

Aus Dalmatien ist eine Deputation zu Pa-
rts angekommen. 

Man bemerkt jetzt» da? eS an einem 
Sonnabend, am SabbatbStage war, an wel, 
chem die hiesige jüdische Vertammlung erdff» 
«et wurde. Die Mitglieder schrieben »5. ' 

Die heilige Dornkrone, welche rszL von 
Baudoui», Kayfer von Konstantiaopel, dem 
Heil. Ludwig gegeben ward, wird am loten 
Kugust feyerltch nach der hiesigen «Hau t̂kirche 
gebracht und der Verehrung der Gläubigen 
ausgestellt «erden. 

Die bisher bey Gaeta versammelten Trup, 
pen sind schon größtentheilS nach Kalabrien 
aufgebrochen, wo Marschall MassenadaS 
Kommando übernehmen wird. 

Der Herzogt. Braunfchweiqksche Agent, 
Herr Iakobsohn, zu Braunschn»eig, Stifter 
einer dasigen musterhaften Iudenschule, bat,' 
sobald er dke Zusammenberufung der Franzb» 
M m Iudenschaft erfahren, sich mit einem 
Schreiben an Bonqparte gewendet, in we!» 
chem er seine dankbaren Empfindungen über 
daS der Iüdi.chen Nation zubereitete Glück 
ausdrückt und von deck «lücklichen Erfolg set» 
zier Schule Nachricht giebt. Er schlägt in 
diesem Schreiben die Errichtung eines souve« 
?aiuen Jüdischen H'onsellS unter Vorsitz eines 

Patriarchen tn Frankreich vor, welches autsks« 
sirt werden müßte, jedem Jaden die erforoer-
lichen Dispensationen zu ertbeilen, um ihn tn 
den Stand zu setzen, seine Bürge,pflichten m 
allen Landen zu erfüllen. 

P a r i s , vom 5. August. 
Heute ist der englische. Friedens » Bevoll» 

mächrigte, Lord Lauderdale, hier angekommen. 
Bey seiner Ankunst zu Calais gab die D»gl. 
Fregatte Clyde eine Salve von 17 Kanonen» 
fchüssen, welche von den Batterien zu Calatö 
mit einer gleichen Anzahl von Schüssen beant» 
wertet wurd. 5 

Lord Lauderdale hat Vollmacht, die Frke« 
denS» Präliminarien sbrmlichzu unterzeichnen. 

Die Grundlagen zu der weltern Negocia» 
tion mit England sind am isten d. zwischen 
dem StaatSminister, Hrn. von TaLeyrand, 
Prinzen von Benevent, und dem Lord Var» 
mouth^arrangirt worden, und Lord Lauderda» 
ie ist nun nur den wettern Vollmachten zum 
Negociiren und Unterzeichnen »ersehen. 

Gre i fSwald, vom 7. August. 
Den bten dieses nahmen Se. Majestät Des 

putationen von allen vier Ständen an, die 
Ritterschaft und der Ade! von dem Landmar» 
schall und die übrigen Staude von ihren Spre, 
chern angeführt. 

Wach Entlassung dieser Deputationen be, 
^ fahlen Se. Kdnigl. Majestät, daß sich die 
Stände als heute auf dem ReichSsaal ver« 
sawmlen und darauf dem Gottesdienst deywoh« 
nen sollten, welches auf gewöhnliche Artöffent, 
Uch tun^ qemackt ward. 

I n der Ordnung, welche d a S dazu befon» 
derö ausgefertigte Ceremoniel enthält, hat dies« 
Feyerlichkeit heute Statt gehabt. Se. K ö -
nig!. Majestät eröffneten dieselbe durch ein« 
Rede vom Throne und durch Ertheilung Ihrer 
Königlichen Versicherung, worauf der Huldl« 
gungS-Eid von sämmtiichen Ständen abge« 
tegt ward und unteithänige Reden von demi 
Zandmarschall und den Sprechern gehalten 
wurden. Darauf begaben sich Se. Königs. 
Majestät mit den Ständen «ach der St. Nico-
lai »Kirche, wo der Superintendent, Doctor 
Fabricius, aus Stralsund, die Landtags«Pre, 
digt über den von den König vorgeschriebenem 
T<Pt: Z. Buch MoseS Cap.sy, Verse y. unt̂  
10 hielt. Beym Schlüsse der Predigt ward ew 
Te Deum, unter Abieurungvon H4 K a n o n e n » 
schüffen i n j w t v R e p r i s e n , g e f u n d e n . 



Am Mittag wurden zur Taft! Sr. Königs. 
Majestät befohlen- Se. Excellenz. Verdienst» 

t verrichtende R e i c h s Marschall. Genera! ' Gou» 
verneur, Herr Freyherr von Essen; De. Ex» 
cellenz, Herr G^afvon Bohlen, derLandmar» 
schâ . Herr Graf de la Gardie; der General. 
Lieutenant. Herr Freyherr Armfelt; »̂nd der 
General»Superintendent, Dortvr Schlegel. 
Die übrigen Stände wurden an desondern Kd» 
nigl. Tafeln bewjrtdet. 

Der Kayserl. Rußische und Könkgl. Groß, 
brkttannische Gesandte halten sich während deö 
Landtags hier auf. 

GrekfSwakd, vom y August. 
Folgendes ist die Rede, womit Se. König, 

«che Majestät, am 7ten dieses den hiesiger» 
Landtag eröffneten: 

Wohlgeborne, Edle und Wohlbürtige, Ehr» 
würdige, Würdige, Wshlgelahrte. Ehr» 
bürtlge, Verständige, Wohlgeachtete, 
AchrüngSwürdige und Redliche, Gute 
Herren und Deutsche Männer! 

Mit den frohesten Empfindungen sehe Ich 
Euch heute vor Meinem Thron versammelt, 
um mit Mir die heiligen VereintgungSbande 
zu befestigen, welche daS Emporkommen Mei-
ner Deutschen Staaten begründen und Met» 
nen Nachkommen, wie den Eurigen, Friede 
und Zufriedenheit vorbereiten sollen. 

Es war Eure Wohlfahrt allein, dke Ich 
beabsichtete, als ich den Entschluß faßte, Euch 
die nämliche Staatsverfassung zu gehen, die 
in Meinem übrigen Reiche geltend ist, um 
Euch dadurch noch näher mit meinen übrigen 
getreuen Unterthanen zu vereinigen. 

Da Ich Euch nun erkläre, daß Ich btebey 
EuerWvhl zu meinzigenZweck habe,will ich der» 
zemgen Begebenheiten nicht wette^erwähnen, 
welche dieser fo nothwendigen StaatSverände>. 
rung vorangingen, indem solches bloß daS 
Andenken an Auftritte erneuern würde, wel» 
che sorgfaltig der Vergessenheit überliefert wer« 
den muffen. 

Ich glaube ebenfalls bey dieser Gelegew 
beit feyerlich erkläre« zu muffen: daß durch 
diese StaatSveränderung Meine Deutschen 
Staaten keineswegs von ihrer Verbindung 

^ wir dem heiligen Römischen Reiche g e t r e n n t 
werden. Nein! Es sch fern von Mir, in dke« 
fem Zeitpunkt ein solches Beylptel zu geben Z 

I h r sollt n u n nach der W e i l e E u r e r V ä t e r 

daS VerelntgungSband befestigen, welche M H 
mit Luch »o enge verknüpft. 

Gute Herren von Ritterschaft und Adel! 
Leuchtet allezeit, alö der Erste Stand, Emen 
Mitbürgern voran mit Eurer Vorfahren Tu» 
gend und Ehre, Mannhaftigkeit und achtungS-
würdiger Liebe für König und Vaterland. Da» 
durch erfüiiet Ihr auf eine würdige Weise Eu» 
re Ritterlichen PstiHten. 

Gute Männer von dem würdigen Priester« 
stände! Euer wichtiger Berus verpsitchtet Euch 
schon zu allen Tugenden, die von rechtschaffe« 
nen Unterthanen und Mitbürgern unzertrenn, 
ltch sind. Mir bleibt also bloß der Wunsch 
übrig, daß der reine Eifer und die nie gesparte 
Mühe, welche Ihr anwendet, um das wohl» 
thänge Licht der wahren Christlichen Lebre zu 
verbreiten, die irrigen Grundsätze zerstreue» 
mögen, welche bisweilen von der Bosheit oder 
dem Selbstdünkel aufgestellt werden. 

Gute Männer von dem löblichen Bürger» 
stände: Ihr besitzt Vermögen und Reickthü» 
wer; verwendet dieselben zum allgemeiner! 
Wohl. Mögen Redlichkeit, nützlich« Einrlch» 
tungen, sparsame Lebensweise und mäßiger 
Gewinn die Frucht der Vortheile seyn, die 
Eurem Stande zukommen. 

Gute Männer von dem achtungSwertbM 
Bauernstände! Gottesfurcht, Emsigkeit. Fleiß, 
alte Treue und Redlichkeit waren jederzeit die 
sichersten Bürgen für dke ausgezeichnete Ach» 
tung, die Eurem Stande gebührt, welcher 
alle übrigen durch seine Arbeitsamkeit ernäh-
ren soll. Gleichet anch euren Schwedischen 
Mitbrüdern in der unveränderlichen Treue 
und Ergebenheit, welche sie ihren Königen de» 
wiesen. 

Dieses ist eS, was Ich von Euch alle» 
fordere, und indem Ihr solches leistet, erfülle» 
Ihr auf die beste Weise die Pflichten, welche 
Ihr Mir und dem Vaterlands schuldig seyd, 
und zu deren eidlichen Bekräftigung Ich Eucd 
jetzt, Schwedens Gesetzen gemäß, werde auf» 
rufen lassen. . 

ES kommt mir jedoch zu, Euch vorher bie» 
zu daS Beyspiel zu geben, da Ich hier nuitz 
vor dem Könige aller Könige Euch Meine Kb» 
ntgliche Versicherung enheUe, welche von 
Mir diefetmak tn Eurer Muttersprache be» 
schworen wird. 

Glücklich alSdann über ein Volk z u regk^ 
« n , w e l c h e s d u r c h E h r f u r c h t v o r G o t t , T r e u » 



g e g e n seinen König u n d Einigkeit' u n t e r sich h e f t i g e n W i n d e , der v o n m e h r e m H a u s e r n 
auf eine würdige Weise sich auszeichnet, wün* die Dacher abgerissen und noch andern Scha» 
sehe Ich Euch GotteS deS Allerhöchsten Gnade den mehr angerichtet hat. Im Gouverne» 
und Segen und verbleibe Euch allen tnSge» ment KurSk fiel der Hagel in der Größe eineS 
fammt und einem jeden insbesondere mit aller WaldapfelS. Er hat in verschiedenen Gegen» 
K ö n i g l i c h e n Gnade und Huld wohlgewogen. den daselbst auf den Feldern an Winter» und 

Neapel, vom sr. Iuly. Sommer, Korir gegen IZ4L Heßatinen ganz» 
Die Einnahme von Gaeta kommt um fo er« ltch verwüstet. 

wünschte»-, da es in Kalabrien etwas stür. I m Taurischen Gouvernement und Sim» 
misch aussteht. Die dort gelandeten Enqli-- feropolschen Kreise in dem Tartaren » Dorfe 
schen Truppen sind durch mehrere Tausend In» Limen, welches am Fuße deö Berges Oktasch 
furgenten verstarb wdrden. — Heute Vsr» über zwey Werste von der See liegt, hat 
mittags um halb i r Uhr verspürte man hier sich im verwichenen Januar folgende Bege« 
einen ziemlich starken Erdstoß; viele Einwich, benheit zugetragen. Die Erde unter diesem 
«er liefen auS ihren Häusern. Dorfe, welche durch daS von den Bergen 

NegenSburg, den 4. August. strömende Wasser von dem im verwichenen 
Zwischen dem Königs. Bayerschen Gefand- Sommer, Herbst und in den Wtntermonaten 

ten, Freyherkn vsn Nechberg, und dem Päbstl. angehaltenen starken Regen vermutblich un» 
Nuntius (Nenga wird daS Konkordat für Bay» terhöhlt worden war, fieng an sich zu bewe» 
ern bearbeitet. 7Vit?thümer sollen im ganzen gen und an einigen Stellen einzustürzen. Un» 
Königreich errichtet werden. Jedes Vißthum ter 8 Häusern senkte sich die Erde biö aus A 
foll auö rO Kapitularen bestehen und zur Auf« Faden, wo sich dann Wasser zeigre. ES ent-
nähme eines Kapitulgren nur dke theologische standen tn dem Umkreise veS Dorfes mehrere 
Doktorwürde erfordert werden. Risse in der Erde; 12 Häuser stürzten mit der 

ES heißt, der Marschall Davoust werde Erde ein, z Häuser wurden mit den Erds 
sich Mit der verwittweten regierenden Fürstin schollen, auf den sie standen, gegen eine Vier« 
Lon Oellingen-.Wallerstein vermählen. tel Werst weit fortgerückt. Die Einwohner 

Ein Gerücht sagt, der neue Fürst vsn der haben sich fämnulich gerettet, auch mit 
Heyen erhalte die Stadt RegenSbMg «nb̂ hee Hülfe der Nachbarn ihr Hab und Gut in 
Herzog von Neufchatel werde sich mit der Sicherheit gebracht. 
Prinzessin Tochter dieses Fürsten vermählen. Seit dem szsten Ium'uS hatte die Erup» 

München, vom zr. Iuly. ' tkon des Vesuvs sehr nachgelassen. Am sten 
^ Die Ratifikation deS BeytrittS zum Kon» Julius bestiegen schon einige Neugierige dm 
föderationS-Traktat deö Rheinbundes sind in Berg. Sie fanden den alten Kraler völlig 
München seit dem 25. bis gestern vonsamNit» verschwunden, oder vielmehr mit Lava und 
wichen Verbündeten ausgewechselt worden. Asche auSgesültt. Dagegen hat flch an der 
Nunmehr werden die den Verbündeten zufal» Ostseite des BergeS ein neuer Trichter gebil« 
Lenden Akquisitionen und Souverainitaten so» det, der etwa 100 Klaftern tief ist, oben unge« 
j°ort von Franzöf. Truppen milktairisch ottu» fähr eben so viel, unten aber nur etwa 60 bis 
pirt, und demnach wird der Civilbesitz den 80 Fuß im Durchschnitt mißt. Er ist weit zu, 
Kommissarlen der verschiednen Höfe überge» ganglicher alö der vorige; unsere Reisenden 
hen werden. Am Inn, in der Oberpfalz und stiegen ihn halb hinab. wo sie durch die Hitze 
'an der Sächsischen Gränze versammeln sich aufgehalten wurden; siekonnten aber die Lava, 
Zranzö,ische Observatienö - Korps. gleich flüssigem Metall, in der Tiefe kochen se. 
^ 1 — - hen. Ueberhauptist derPerg merkliä) niedriger 

Verm ischte Nachrichten. geworden, und hat zwey große Risse, deren 
I n den Gouvernements Orel und Kursk einer gegen Torre del Greco, der andere gegen 

ist den rrteN Mqy starker Hagel gefallen, Resina hinabläuft. Von klejnern Rissen zählt 
der verschiedenen Schaven angerichtet hat. man gegen zehn. 
I m erstern Gouvernement bakte er die Grö» Die Etraöburger Zeitung enthält folgen«' 

eineS ^aubeneyeS. ES hagelte dafelbst deL: D e r anhaltende Regen erregt Besorgnisse 
n l c h t ü b e r d r e y M i n u t e n , a b e r m i t e i n e m f ü r d ie E r n d t t - M a n e r i n n e r t d g h e ^ . d l e 



AckerSleute an ein einfaches und leichtes Mit-
tel. wovon sie mitVortheil Gebrauch machen 
kbn--en. ES besteht darin, daß man die Lieh-, 
ren von dem Stroh abschneidet, welches stehen 
bleibt, bis die Witterung erlaubt, eS abzuma» 
hen, sie in Säcken nach Hause bringt, und 
auf einem luftigen Boden aufschüttet, wo sie, 
wenn man tte eimgemale wendet, bald trock» 
nen. Man hat auf diese Art m'chtS von dem 
Auswachsen noch von dem Verderbniß zu be» 
fürchten, welches nasses Stroh, in Haufen 
gesamml-r, immer verursacht. 

G a e t a . 
Die Griechen erbauten Gaeta in dem in» 

verst.n Tbetl eineS Meerbusens, der bey den 
Alten ?orm!um hieß. Aen.eaS gab der Stadt 
den Namen seiner dort begrabenen Amme Ca» 
jeta Sie liegt 7? Meilen von Neapel und 
124 von Rom. Der Kayser Antvnin erwei» 
terre den Hasen. Nach dem Umsturz deS Rö» 
mischen Reichs wurde sie von Herzogen re. 
giert, die den Pabsten unterthan waren. Der 
Werfall von Formlum und Minturnae brachte 
sie empor. Die Gegend ist entzückend schön. 
Die Römer setzten sie den Ufern von Bajae zur 
Seite. Sie liegt tn einem Citronen», Pome» 
ranzen» und Äyrthen-Wald, deren Zweige 
verfallene Grab-, und Denkmähler der Alten 
bedecken. Die Stadt hat eine der festesten 
Lage tn Europa. Sie ist isolirt, hangt nur 
mit einer schmalen Zunge iyit dem festen Lm?» 
de zusammen, der Hafen liegt im Halbkreise, 
ist mit Quadersteinen eingefaßt und von der 
Seeseitt gur befestigt. DaS Schloß an der 
äußersten Spitze ist vom König AlphonS von 
Arragonien 7444 erbaut und nicht sonderlich 
fest. Die Reisenden besuchen als Alterthü» 
mer das Grabmal?! des LuciuS MunaciuS 
PlancuS, Tvrre d'Orlando genannt, die Tvrre 
Latratina oder den bellenden Thurm, derlei» 
nen Namen von den vielen AnnnbiS. Köpfen 
hat, und alS Merkwürdigkeit das Grabmahl 
deS Connetable Carl von Bourbon, welche? 

bei) der Belagerung von Rom starb» 
Vor bo Iahren zeigte man noch das Sk-let 
dieses grossen KriegerS, welchem die Päbste 
ein Begräbniß in geweihter Erde verwe^-rt 
hatten, weil er Krieg mit ihnen geführt. ES 
hing an einem der Schloßthvre. Die Könige 
«US dem Hause Bvurbon machten dem Aerger-
wiK e i n E n d e u n d ließe» dm Helden i n der 

Hauplkirche von Gaeta begraben» I n dieser 
Kirche gicbt eS schöne Gemälde und einen 
Taufstein» den man alS ein sehenswürdiges 
Altcrthum aufbewahrt. Vter marmorne Lö» 
wen tragen ein Gefgßz alleS ist auS Einem 
Stücke gehauen. Die BaSrelifS stellen Ins 
vor, wie sie auf einem Felsen sitzt, und eins 
ihrer Kinder vor der Wuch ihres Gemahls 
Athamas zu verbergen su6)t. Unten steht der 
Name deS Bildhauers: Salpion auS Athen. 
Neben dem Hsuptaltar wird eine Säule von 
weißem Marmor, von oben bis unten mit 
Bildhauerzierrachen versehen» aufbewahrt. 
Man hält sie für eine der Säulen deS Salo« 
monifchen Tempels. Ausserhalb der Stadt 
steht ein Felfen, der von oben biS unten ge? 
borsten ist: die vermutliche Folae eineS Erd» 
bebenö. Eine frvmme Legende ftlireibt diesen 
^palt dem Erdbeben bcym Tode Jesu zu, da-
her fleißig und andächtig nach dem Felsen ge, 
wallfahrtet wird. Kein Schiff segelt vorbei 
ohne zu grüßen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach von Ctnem Erlauchten Hoch» 

preislich Kayserlichen Lieflandischen Hofge, 
richte dem Kayserlichen Dörptschen Landge-
richte aufgetragen worden, durch gehörige 
Mittel auszuforschen, ob jemand den von dem 
Guthe Uelzen gebürtigen Bauer Sarra Mdt» 
za Michel, welcher der Aufwiegelung verdäch» 
tig äber nicht überwiesen ist und von dem Gm 
the Ueltzen entfernt plazirt werden soll, unter 
Kaution wegen sejner guten Führung und un» 
ter der Verpflichtung, zu verhindern, daß er 
nicht nach Ueltzen zurückkehre, zu sich nehmen 
wolle, so wird dieses deSmittelst zur öfftntli» 
chen Wissenschaft gebracht, damit derjenige 
welcher benannten Sarra Mötza Michel unter 
erwähnten Bedingungen zu sich zu nehmen ye» 
sonnen feyn sollte, binnen 4 Wochen solches 
Hitselbst anzeigen möge. Dorpat,' am iZtea 
August inob. 

I m Namen und von wegen des Kayserk» 
Landgerichts Dörptschen KrelseS. 

Brünningk. Assessor. 
* C. S . Brasch. Sek. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird 
deSmittelst bekannt gemacht, daß das allhier ia 
dtf Alepanderstraße sub.Nv. belegene dem 
Hrn. Krotskvmmjssaire Böhm gehörige 
v«rne Wphnhgus fammt de« öjebengeväudea 



snv alle» zu dem Bauplatz gehörigen Slppsr» 
ltnei'tien am zisten Aug. d. I . eud Iiast» 
pudUcz verkaust werden soll, und der Mchi' 
bi-tenoe Mittags um 12 Uhr de« Zuschlag sich 
zu gewärt.gen hat. Werro Rathhaus d. 15» 
Iu ly 180b. 

26 MÄNUSlUM 
Gujtav Roty, Sekr. r 

Von der Kaiser!. Dörptschen Polles »Ver-
waltung wird deSmittelst bekannt gemacht: 
daß am 22sien August c. Hieselbst verschiedene 
Buden»Waaren. alS: seidene, baumwollene 
und leinene Tücher, Bänder, Tressen, Mes-
sern, Kämme, kleine Spiegeln/c., so wie auch 
eine hölzerne Wand Uhre, ein großer Kasten, 
5 Stühle und einige Kleider öffentlich an den 
Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft 
werden sollen. Kaufliebhaber haben sich an 
obbemeldetem Tage Vormittag um 5O Uhr 
hteselbst einzufinden und ihren Bot und tteber» 
bot zu verlautbaren. Dorpat tn de? Kayserl. 
.Pvlizey, de» l?ten August 1806. 

Polizeymeister Schiltzow. 
1 G. I . StruS, Gouv. Sckr. 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Sämmtlichen Privaten Gütern des Ehstnischen 

Distrikts, wird dcömiltelft bekannt gemacht, daß lN 
dem gewöhnlichen Termin vom tsien bis töten Ok-
tober s. c. die Gouvernements-EratS-Gelder für 
die 2te Hälfte !8o6 mit z Rubel 4<z Kov. B- A. vom 
Haakcn, in der Stadt Dorpat an den Herrn Land-
ratb und Ober-Kirchenvorsteher von Liphart ohn-
fchlbar und bey Vermeidung cxekurivischer Zwangs-
mittel, abzutragen sind. Riga-Ritterbaus, den i i . 
» u M »öS. .S, W- »- Taub-, 

restdlrender Landrath. » 
ES ist zwis6)en der Terraferschen Mühle 

und der StadtDorpat ein Manuskript: „K«» 
b«le und — » eine Nordische Ges 

fchkchte" verloren gegangen. De? ehrliche 
Finder, welcher solches an Unterzeichneten ein» 
händigt, erhält eine Belohnung von Z Rubel 
B . A. Ludwig Frtde, 

T''rrastsersckv r M>''ll 'r« z 
Anginem guten Hause wird eln Bursche vo» 

guter Auhrung verlangt, welcher neben den Kurz-
Handel auch Gelegenheit hat, die Buchhaltsrey gründ-
lich zu erlernen. Wo? erfahrt man i« der Expedi-
tion dieser Zeitung. t 

-̂ >aS lm ^reu Stadttheile anderNarvschea 
Straße tuk. N0.4Z. auf Erbgrund belegene 
den von >̂äu!erschea Erben gehörige hblzerne 
Wohnhaus fammt allen Appertinentien und 
dem dabei) befindlichen großen Erbplatze ist 
auö frcyer Hand zu verkaufen oder auch zu 
vermiethen. Nähere Nachricht deswegen er-
fährt man in gedachtem Haufe selbst bey der 
verwittweten Frau Hofräthin von Thielau und 
bey dem Kaufmann Herrn Holy in der Bi» 
fchossShofffchen Straße. z 

Angekommene Fremde. 
Den 15 ten August. 

Der Herr EratS -Nath v. Oetting, von Wis» 
sust und Herr Majvr v. Kursel. v. Hayn» 
hoff, logtren im St. Petersburgs. Hotel. 
D u r cl> paus ie r te Re i sende . 

Den töten August. Der Herr Kammerjunker Graf 
Avraksin, vom Mttau nach St. Petersburg. — 
Die Frau Grafin Oserowskoy, von Grodno nach 
St. Petersburg. 

Den t^ten. Der Herr wirkliche Etatsrath Oseretz-
kofskoy, von S r Petersburg nach Wolmar. — 
Die Frau Geh. Näthin Pleschejew, von St. 
Peteröb. nach Polangen. - - D/r entlassene Herr 
General und Ritter Kachowökoy, von St. Pe-
tersburg nach Kowna. — Der Herr Ritter Dst-
konöky, von St. Petersburg nach Grodno. 

(Hlebey eine Beylage.) 
Wi t terungöbevbachtungen. 

t iae Uugust. 
Thermometer. 

Rraumur. 
Barometer. ^ Winde. Instand 

der Luft. 

MitMßch Ŝ. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^Morgen 
Mittag 
Abend 

4 7 
IS. Z 
«7. 4 

SS. t'.) 
t0 

27. 97 

SSW. still. 
SO. stark. 
S. still. 

wslkiat. 
bewölkt. 
meift^. hem. Rege«.. 
bew. schw-Gw u-Reg. 
hell mit Wolken. 
meist hell. 

Dsnnerstag 16. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

^Morgen 
Mittag 
Abend 

.
.
.
.
.
.
. SS. 0 G. schwach. 

7 WSW. mittelm. 
52 WSW- schwach. 

SS. 25 W. schwach. 
Zi W. schwach. 
2z. WSW. fiill. 

wslkiat. 
bewölkt. 
meift^. hem. Rege«.. 
bew. schw-Gw u-Reg. 
hell mit Wolken. 
meist hell. 

Freytas 17-
Morgen 
Mittaz 
Abend .

.
.
.
.
.
. SS. 0 G. schwach. 

7 WSW. mittelm. 
52 WSW- schwach. 

SS. 25 W. schwach. 
Zi W. schwach. 
2z. WSW. fiill. 

meist hell. 
hell mit jerfir. Wölk, 
hell. 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 67. . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaisers. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen, tc. tc. wer» 
den deSmittelst alle undjede, welche an de.i 
ehemaligen Studenten Carl Ludwig Jacobs 
imgleichen an den verstorbenen Studenten 
Friedrich Gottlieb Falk, irgend eine, nach 
K. 4k. der akademischen Vorschriften zu Recht 
beständige, auS der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier, herrührende Schuldforde» 
rung, oder an die von denselben n̂ achqelasse. 
ne Effecten, welche sich w 6eposlro Hu6icla!e 
befinden» einigen Anspruch haben möchten, 
aufgefordert, sich damit binnen der geschlichen 
Frist von 4 Wochen 2 cl2w lud xot-n» prse-
elue! zu melden, indem nach Ablauf dieser 
Frist der Nachlaß derselben öffentlich verstel» 
gert, und zur Befriedigung deren Creditoreh, 
welche sich gehörig gemeldet und leaitimirt ha-
ben werden, verwandt werden soll. Auch 
werden hiemit alle ekwannige Schuldner und 
Inhaber deS von den Eingangs genannten 
Studierenden nachgelassenen E'genthums auf» 
gefordert, bey Vermeidung gesetzlicher Strafe 
für die Verheimlichung desselben, in demsel, 
ben präfigirten Termin deshalb die gerichtli» 
che Anzeige zu thun. Dorpat, den r. Au-, 
gust 182b. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitatS-
Gerichts zu Dorpcit. 

Carl Fr iedr ich Meyer, 
d. z. Nector. 

z Gouv. Sek. I . G. Escĥ cholh. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen ?c. re. tc. Da 
die Studierende Axel Ropponet, Christoph 
OlauS Bläbke undJohann Friedrich von Kur» 
fel!, sich wegen ihres Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeldet, und um die er» 
forderlich-Borladung ihrer etwanigen Kredl» 
toren gebeten haben; AIS werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an ge» 
Nannte Studierende irgend eine, nach dem 
8. 4r. der Allerhöchst konfirmirten Vorschrtf» 
ten zu Recht beständige, aus der Zeit ihres 
Kkademiichen Aufenthalts allhier herrührende 

Anforderung haben möchten» aufgefordert, 
sich binnen der gesetzlichen Frist von vier Wo» 
chen a rlsto damit zuförderft, in Ansehung der 
beyden Erstem bey deren Herren Caventen» 
nämlich für den Studenten Ropponet bey dem 
Herrn Professor Kleinenberg, für den Stu» 
denken Christoph OlauS Vläöke bey dem Hrn. 
Collegien-Assessor Wildenhayn, in Ansehung 
deS Letztern aber bey ihm selbst — und falls 
sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiserlichen UnkversitätS« 
Gerichte zu melden, unter Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter mit 
einer jolchen Forderung wider gedachte Stu» 
dierende allhier gehört und zugelassen werden 
solle. Dorpat, den zten August r8ob. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS» 
Gerichts. 

C a r l Fr iedr ich Meyers 
d. z. Nector. 

2 Gouv. Sek. Eschscholtz. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

deS Selbstherrschers aller Reußen» ?c. Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat thun hierdurch und Kraft deS gegen» 
wartlgen Jedermänniglich kund und zu wissen, 
welchergestalt der Herr Universitär Syndikus 
Christian Otto Stegmund Baron vvn Ungern 
Sternberg daS dem Herrn KreiS'Doktor Hof-
rath Ludwig Coßart gehörige, allhier in der 
Rigischen Vorstadt an der StadtS Promenade 
sub Nr. 2., theilS auf Erb» theilö auf StadtS-. 
Grunde belegene hölzerne Wohnhaus mir den 
dazu gehörigen Nebengebauden? Garten und 
Erbplatz sammt allen Appertinentien, für die 
Summe von s^o^Rubetn B. A. am 22. Juny 
180b auf zehn nach einander folgende Jahre 
gepfändet, und nach bey Einem Erl. ^)och, 
preislich Kaiser!. Liest. Hosgerichce erlegter 
Poschlin, und belehre beygebrackten Attestat! 
vom sZsten Juny d. I . geschehener Korrobora« 
tivn über gedachte Pfändung, zur Sicherheit 
um ein gesetzliches Publikum Proklama nachge» 
suchet, auch solches ur.term heutigen Dato 
nachgegeben erhalten hat. ES w e r d e n daber 
Alle und Jede, welche an dieses tzblzerne 



Wohnhaus sammt Nebengebäuben, Garten, 
Erdnah und übrigen App rtinentien, einige 
rechtsgültige Ansprüche zu haben oder machen 
zu können vermeynen, sich damit nach Vor» 
schritt des riaiscken und hiesigen StadtrechtS 
I.ibr. I I I X I §. 7 innerhalb Jahr und 

2 clsto proclsmatis 5ud poens 
praecluü ac xer^elui lilc-ntu allhier zu mel» 
den oder anzugeben, deSmittelst förmlich auf» 
gefordert und angewiesen, unter der auödrück» 
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf jotha» 
ner allendlichen peremtorischen Friit Niemand 
welter gehöret, sondern vorhin gedachtes hol» 
zerne Wohnhaus sammt Nebengebäuden, Gar» 
ten, Erbplatzund übrigen Appertinentien, dem 
Herrn UniversstätS» Syndiko Christian Otto 
Siegmund Baron von Ungern Sternberg so« 
fort gerichtlich adjudieirt werden soll. V. R. 
W. Urkundlich mitBeydrückung deö größer« 
InsteqelS. Gegeben Dorpat NathhauS, den 
bten Juli) 182b. ' " . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ak ermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. Z 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 
Eine starke viersitzige Reisekalesche mit allen 

Bequemlichkeiten versehen, ferner eine Linken» 
drosckke für 10 bis 12 Personen, so wie auch 
verschiedene moderne Meubeln. stehen unter 
5er Hand zum Verkauf. Wo? erfährt man 
beym Muffen Diener I . I . Ketler. z 

I n der Steinstraße im RemmerSschen 
Haufe, Nr. 117. ist ganz frische Butter zu 
fünf Rubel das LPsd. zu verkaufen. z 

I n dem steinernen Hause deS Herrn 
Vanderbellen ist eine Wohnung von ü Zim, 
mern, mit einer separaten Küche, Keller, 
Klete, Wagenremise und Stallraum zu ver-
miethen. z 

Ich bringe eö zur Wissenschaft deS Publi-
kums, daß ich den Auftrag erhalten habe: 
z) «in ohngefähr zo Werste von Dorpat bele» 
geneS mit allen nölhigeN Appertinentien ver» 
seheneS Gut unter guten Bedingungen, so 
wie s) ein anderes in der Nähe an Dorpat 
belegenes und durch seine Lage begünstigtes 
Gut unter sehr vortheilhaften Bedingungen 
zu veräußern, und endlich z) ein Gut, daS 
mit vortreflichem Boden, reichlichem Holze, 

gehöriger Anzahl Menschen, und überdem mit 
einem sehr vollständigen Inventario versehen 
ist, zu verpachten. Die nahern Bedingungen 
ersährt man bey mir, im von Lilienseldschen 
Hause. Dorpat, am gasten Iu ly i8obz 

Gustav Heyn. , Z 
Ein im zten Stadtheil in der Steinstraße, 

unter der Nr. 117 belegenes Wohnhaus von 
7 Zimmern mit bequemen Nebengebäuden 
versehen, steht auS frcyer Hand zum Verkauf. 
Kaufliebhaber haben sich deö Preises und der 
Bedingungen wegen, an den Herrn KreiS-
HiSkat Elchler zu wenden. 1 

Da ich mein Quartier verändert und mein 
eignes Hauö, welches bey der deutschen Kir-
che, in der St. IohanniSstraße unter der Nr. 
62 gelegen ist, bezogen habe, so mache ich 
meinen resp. Gönnern und Freunden solches 
hierdurch bekannt, und ersuche denen>elben 
um fernere gütige Bestellungen. 

Franck, Buchbinder. Z 
Bey dem Kaufmann Schamajew, tn des« 

fen Bude am Wasser, ist fehr gutes frisches 
MoökowischeS Mehl für billigen Preis zu 
haben. z 

ES ist auS einem Hause tn der Stadt ein 
atlassenes Saloptuch, von weißem Grunde, 
mit Brandgelben und wenig schwärzlichen 
Streiken versehen, wclcheS setner Seltenheit 
wegen sehr kennbar ist, von abHänden getvm» 
men. Sollte dieses Tuch Jemandem zu Ge-
sichte kommen, oder zum Ae.kauf angeboten 
werden, so wird gebeten, dem Kaufmann 
Büchse in dessen Buce unter dem Lbwenstern» 
fchen Hause am Markte davon eine gefällige 
Anzeige zu machen, welcher erbötig ist, im Fall 
eö darbst abgeliefert w-rd, eine angemessene 
Belohnung zu erstarren. ^ 

DaS in der Steinstraße unter der Nr. isz 
neu erbaute hölzerne Wohnhaus von 4Zim» 
mern nebst kleinem Obstgarten steht auö sreyer 
Hand zum Verkauf. DaS Nähere in der Ex, 
pedition dieser Zcilung. 2 

I m Hause der Frau NathSherrin Pensa 
sind zwey geräumige Zimmer zu vermierhen, 
und sogleich zu beziehen. Auch ist erforderli» 
chen Falls für einige Pferde Stallraun, dabey ^ 
zu haben. z 

Der Schneidermeister Redlin maclit bkernuttelst 
«rgebenst bekannt, daß er sein Loqis verändert und 
mmmehro im Haufe des Herrn Univcrjlt6te-Kan-
Misten Gycdcchen vochnt. e 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

dlo. 6z. Mittwoch, den 2-1»-- August 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom iz. August. 
Der StaatSrath Peter Oubril, welcher in 

den ersten Tagen des verwichenen May-Mo» 
natS nach Paris abgefertigt wurde, um den 
Russischen KrkegSgefangnen in Frankreich be» 
hülstich zu seyn, erhteit zu gleicher Zeit auch 
Vorschriften auf den Fall, wenn sich eine be, 
queme Gelegenheit dsrbieten sollte, eine An» 
näherung zwischen Rußland und Frankreich 
einzuleiten. Er ist mit der größten Eile hie» 
A r zurück gekehrt und hat einen Friedens» 
Traktat mitgebracht, der am,^. Iuky von 
ihm und dem von Seiten der Französischen 
Regierung dazu bevollmächtigten General 
Clarke unterzeichnet worden ist. 

^0 angenehm für Seine Kaiserliche 
M a j e st ä t eine, solche Begebenheit seyn wür» 
de, wenn dikseHMriknkukft auch nur einiger 
Maßen ̂ t M M r d e . S e i n er Majestät, 
mit den V/Mvl tMkten in Rücksicht I h r e r 
M/life^M>et/.Kicherhelt I h r e r Unter. 
thanenMtW mtt dir'allgimeinen Ruhe in Eu» 
ropa übereinMmte,. so schmerzlich war eS 
für Seine Majestät, zu sehen, daß die. 
selbe I h r e n guten und großmüthiaen Ab» 
sichten ganz und gar nicht entspricht. 

D i e s e r T r a k t a t l a u t e t w i e f o l g t : 
Art ike l I . Von heute an wird auf tm» 

wer zwischen Seiner Majestät dem Kak» 
ser von ganz Rußland und Sr. Majestät dem 
Ztanzösischen Kaiser und König von Italien, 
Ibrey Erben und Nachfolgern, Ihren Staa» 

ten und Ihren Unterthanen Friede und Freund» 
schaft herrschen. 

Art. I I . I n Folge deS 1. Artikels w e r » 
den die feindlichen Unternehmungen zwischen 
Heyden Völkern überall, auf dem festen Lande 
sowohl alS auf der See, Unverzüglich ein« 
gestellt. 

Die ndthigen Befehle zur Einstellung der 
Feindseligkeiten sollen binnen vier und zwan» 
zig Stunden nach Unterzeichnung dleseö Trat« 
latS abgefertigt werden. Alle Kriegs» und 
andere Fahrzeuge, welche einer der beyden 
Mächte oder deren Unterthanen gehöre« und 
welche nach Unterzeichnung dieses Definitiv« 
traktatS tn trgend einem Welttheile genbmmen 
werden mögten, sollen ihrem Eigentümer 
wieder zurück gegeben werden. 

Ar t . I I I . Die Russischen Truppen räll« 
men den Französischen Truppen das unter dem 
Namen Boeche dl Cattaro bekannte Gebiet 
ein. welches, so wie Dalmatien, kraft des 
4- Art. des Preßburger »Traktats, Sr. Ma-
jestät dem Französischen Kaiser, alS König 
v»n Italien, gehört. 
, Den Russischen Truppen werden zur Räu« 
mung sowohl von Docche dl Cattaro, alö such 
deS Raguflschen Gebiets, deS Schwarzgeblr, 
geö und DalmatienS, wenn etwa KriegSbe» 
gebenheiten sie dahin geführt haben solltet», 
alle angemessene Bequemlichkeiten verschafft. 

Sobald dieser Traktat bekannr gemacht 
wird, kommen die beyderfeitiA» Befehlsha-
b e r a u f d e m festen L a u d e z u r See gesensetttg, 



sowohl über die Auörückung der Truppen, alö 
über die Räumung der in diesem Traktat be-
stimmten Länder übereln. 

Art . IV" Se. Majestät der Französische 
Kaiser und König von Italien, -willigt auf 
daö Verlangen SeinerMajestät deö Kai» 
serS von ganz Rußland undauS Achtung ge» 
gen Seine Majestät ein: 

r. Der Republik Ragusa ihre Unabhängig» 
keit unter dem Beding wieder zu geben, daß 
sie dieselbe, wie zuvor, unter der Garantie 
der Ottomannischen Pforte genieße. 

Die Franzosen behalten die Position zu 
Stagno auf der Halbinsel Sabioncello, um 
die Kommunikation mit Cattaro zu sichern. 

s. Von dem Tage der Unterzeichnung die» 
fes Traktatö an, alle Feindseligkeiten gegen 
die Montenegriner einzustellen, so lange sie, 
alS Unterthanen der Pforte, rubig bleiben. 
Sie müssen unverzüglich in ihre Hcimath zu» 
rück kehren, und Se. Majestät der Kaiser Na» 
poleon verspricht, sie nicht zu beunruhigen 
und keine Untersuchungen über sie anzustellen 
wegen deö Antheklö, den sie an den feindli-
chen Unternehmungen im Ragusischen Gebiet 
und in den umliegenden Gegenden genommen 
hüben könnten. 

Art. V . Die Unabhängigkeit der sieben 
vereinigten Inseln wird von beyden Mächten 
anerkannt. -

Die Russischen Truppen, welche sich ge» 
genwärtig im mittelländischen Meere befinden,' 
entfernen sich nach den Ionischen Inseln. 
Seine Majestät der Kaiser von ganz 
Nußland, in der Absichr einen rieuen Beweis 
zu geben von dem aufrichtigen Wunsche, den 
Frieden zu erhalten, lassen nicht über 4000 
Mann von Ihren Truppen, welche Seine 
Majestät , sobald Sie eö für nöthig aner» 
kennen, von d»rt auömarschtren lassen, da» 
selbst zurück. 

Art. V I . Dke Unabhängigkeit der Otto» 
manschen Pforte und die Integrität deö Ge-
biets derselben garantiren beyde hohe kontra» 
htrende Tb"tle. 

A r t V I I . Sobald in Folae deö definl» 
tiven Friedenötraktatö der Befehl zur Räu-
mung vvn Breche di Cattaro abgefertigt wird. 
Verlassen auch mit Einstellung a l l eö An lasses 
zu einem K iege, diesem Taktate gemäß, die 
Französischen Truppen Deutschland. Se. 
M a j e s t ä t der K a i s e r N a p o l e s o e r k l ä r t , d a ß 

nicht später als binnen drey Monaten, von 
dem Tage der Unterzeichnung dieses TraktatS 
angerechnet, alle sejne Truppen in daö Fran» ' 
zösische Gebiet zurückkehren sollen. -

Ar t . V H I . Beyde hohe kontrahirende 
Theile verpflichten sich, Ihre guten Dienste 
zu vereinigen, um, sobald als möglich» die 
Streitigketten zwischen Preußen und Schwe-
den beyzuleqen. 

Art . I X . Da beyde hohe kontrahiren» ' 
de Theile, so viel eö von Ihnen abhängt, den 
Frieden auf der See wieder herzustellen wün» 
schen, so nimmt Se. Majestät der Franzdsi» 
sche Kaiser, König von Italien mit Vergnü» 
gen die guten Dienste Seiner Majestät 
deö Kaisers von ganz Rußland an, die sich 
auf diesen Gegenstand beziehen. 

Art. X. Die Handelöverhältnisse zwl» 
schen den Unterthanen beyder Staaten werden 
wieder in dieselbe Lage gestellt, tn welcher sie 
sich vor der Uneinigkeit befunden haben, wo« 
durch selbige erschüttert und aufgehoben wor-
den. 

" A r t . R I . Alle Gefangenen beyder Na» 
tionen obnc Ausnahme werden den Agenten 
ihrer Regi.ru g übergeben , sobald die Rati-
fikation at'Sg wechselt seyn wird. 

Art. X I I . Die beyderseitigen Misskonen 
und daS Ceremoniel zwischen beyden kontrahi» ' 
renden Mächt, n werden so wieder hergestellt, 
wie sie vor dem Kriege in Gebrauch waren. 

Art . X I I I . Die Ratifikation dieses 
Traktats wird binnen fünf und zwanzig Ta« 
gen in St. Petersburg zwischen den von ben» 
den Selten hinlänglich dazu bevollmächtigten 
Personen ausgewechselt. 

Geschlossen und unterzeichnet zu Paris 
am ^ Iuly 180b. 

Das Original haben unterzeichnet: 
Peter Hubril — Clarkt. 

Seiner Kaiserlichen Majestät ist 
es gefällig gewesen, diesen soqcninnten Frie-
dens Akt der besonders dazu bestimmten Ver-
sammlung deö StaatSrathS zur Prüfung vor» 
zuttgen.w», nach Vergletchung desselben sowohl 
mit den dem Hrn. Oubril hier ertheitten Vo?» 
schriften, alS auch mlt den an denselben» vor 
seiner Abreise nach Paris, nach Wien gesand-
ten Befehlen entschieden wordetk ist, daß der 
Staatörath Oubril, der diesen Traktat unter» ^ 
zeichnet hat, nicht nur vvn den ihm gegebenen 
Instruktionen abgewichm, fondern deutlich 



lvider den Buchstaben und den Verstand deö 
ihm gegebenen Auftrags vorgejchritten ist. ^ 

Der Staatörath. geleitet von dem einmu> 
thkgen Gefühl deS RuhmS deö Vaterlandes, 
und in Befolgung der bekannten, auf strenge 
Gerechtigkeit gegründeten Grundsätze S r . 
Majestät des Kaisers, dar einstimmig 
beschlossen. daß dieser Akt. in Gemsßheit der 
Absicht S e i n e r K a i s e r l i c h e n Maje» 
stak. durch die Merhöcksie Rattstkation nicht 
bestätigt werden kann, und Seine Kaiserl. 
Maiestat haben zu befehlen geruhet, dies 
der Französischen Regierung zu wissen zu thun 
und dabei, I h r e Bereitwilligkeit zu erkennen 
zu geben, die Fciev-nSunterhandlungen zu 
erneuern, aber nur auf solchen Grundlagen, 
dke mit der Würde Setcker Majestät über» 
einstimmend seyn können. , . 

Daö Ministerium der auswärtigen Ge» 
schäfte hat aken am Allerhöchsten Hofe akkre» 
dtlirten Ministern von diesem Entschlüsse eine 
off ic io Mittheiluyg gemacht. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 17.August. ^ 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl. Maie» 

stät, ertheilt be») der Parole zu St. Peterk b. 
Den 8 ten August. 

Zu den neu formitten Regimentern sind 
verseht, und zwar tum Grodnoschen Husaren» 
regiment vom Sumyschen Husarenregiment 
der Major ^Kulnew, de? SkabSrittmeister Nie», 
diger, die Lieutenants Kirilenkow und Gu» 
kow, und die KornetS v. Escher r . , v: Esch er 
s. und Ostroc,radSkji; zum 24sten Iägerregl» 
ment vom Bieloserskischen Muöketierregiment 
der Major Maslow, die Kapitainö Baron 
Wrede und Breshknökji, der Stabökapitain 
Alexjew2., die Lieutenants Nefedow, Wasiil. 
jew, T,chernischezkoi und Loschakow s., die 
SekondlieutenantS Skmanow.Marmylew und. 
Katschalow, und die Fähnriche Balanin un!> 
Kruglikow; zum süsten Jägerregiment vom 
Garnisonregiment zu Kasan der Kapital» Ko» 
fchelew . der Stabökapitain Grommeka, die 
Lieutenants SolotarewSkoi und Mllutino«, 
der Sekondlieutenant Popow, dke Fähnriche 
Jewsiukuw, Sagorökoi, Sbdanow. und vom 
Garnifonbataillon zu Wjätka der Kapitain 
Bogdanow und der Fähnrich Dolganökoi. 

Vom St Peteröburgschfn Grenadterregk» 
^ n t ist der Auditor, Tttulairrach Wenderni? 

kow, bey der sten Division zum DivissonS-. 
Auditor verordnet. 

Folgende Beamten, welche aufAllerhbch» 
sten Besehl S r . Katserl. Majestät die 
Reise um die Welt gemacht haben, der Flot. 
te Kapitainlieut. WenSkoi, die Lieutenants Ar. 
busow und Powalischin. die Midshipmanö 
Kowedäjew und Berg, der Steuermann von 
der izren Klasse Kalinin und der Steuer» 
mannögebülfe von der i4ten Klasse Maljvw, 
zum folgenden Rang erhöht. 

I n S r . Kaiserl. Majestät» dem diri« 
. girenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebene», Allerhöchst namentlichem 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom liten I u l y : Dem Hofrath Botto» 
haben W i r die Starostey QnlkschinSkoje tm 
Wilkomirschen Kreise deö Gouvernementö 
Wilna, nach derselben Grundlage, wie sie 
km Besitz deö ehemaligen Wojewoden von 
Brzest, Sieberg gewesen, auf 12 Jahre in 
Arrende gegeben, (ksntras. Graf Alexe! Wa» 
ßiljew.) 

* « * » » 

- Zufolge S r . Kaiser l . Majestä t , dem 
heiligen Synod von dem Herrn Ober^Proku» 
ror desselben, wirklichen Kammerherrn und 
Ritter, Fürsten Al'xander Nikolajewitsch Gs-
lizyn bekannt gemachten Allerhöchst namentli» 
chen UkaseS vom sten August, ist dem beym 
Fanagorjischen Grenadierregiment stehenden 
Protohierey Geraßim Sokolow, für feine auf 
dem Marsch gehabten Bemühungen, von den 
die Weltgeistlichkeit durch den Ukäs vom l8ten 
December 2797 bestimmten Auszeichnungen,? 
«tn Kreuz zur Tragung auf der Brust Aller» 
höchst verliehen worden. 

Allerhöchstes Reskript S r. Ka*i se r l. Mass» 
stat an den Hrn. Generallieutenant, Ge» 
neral » Intendanten der Armee, Fürsten 
Wolkonökoi. 
Herr Generallieutenant und General»In» 

te«dant der Armee, Fürst WvlkonSkoi. 
Der Minister der Landmacht hat M i ? 

Ihre Note über die Verfügungen gelesen, die 
5?ie zur Anschaffung der Wäfftn, der Monti» 
rungöstürke und der Ammunktion für die Re-
gimenter, die jetzt formirt werden und die zu 
formiren bestimmt sind, so auch zur Versorg 
gung sammtlicher Truppen, biö Zßim ÄrmM 



»t5 bevorstehenden 1^07. Jahres getroffen ha« und dse allgemein bekannten Ereignisse, welche 
den. Indem Ich Ihrer Sorgfaltigkeit und darauf im Deutschen Reiche statt hatten, haben. 
Ihrem ausgezeichneten Eifer zum Dienst, der Unö aber die Ueberzeugung gewährt, daK eS 
Sie bey den genommenen weisen Maßregeln unter den eingetretenen Umständen unmöglich 
zum Besten desselben geleitet hat, Gerechtigkeit seyn werde. die durch den Wshlvertrag einge« 
»viederfahrm lasse, ist eS M i r angenehm, gangenen Verpflichtungen ferner zu erfüllen; 
Ihnen M e i n e wahre Erkenntlichkeit und und wenn auch der Fall übrig blieb, daß sich 
M e i n Wohlwollen dafür zu bezeigen. Ich nach fördersamer Beseitigung eingetretener 
bleibe in der vollkommnen Ueberzeugung, daß politischen Verwickelungen ein veränderter 
die erwähnten Verfügungen in jeder Rücksicht Stand ergeben dürfte, so hat glelchwol »ie am 
zum Vortheil der Krone und zur schleunigen i2ten Iuly zu Paris unterzeichnete, und seit» 
Versorgung der Truppen mit allem Gehörigen dem von den betreffenden Theilen genehmigte 
in gehörige Ausführung werden gebracht wer» Übereinkunft mehrerer vorzüglichen Stände 
den, und verbleibe Ihnen jederzeit wohl» zu ihrer gänzlichen Trennung von dem Reiche 
geneigt. und ihrer Vereinigung zu einer bessndern Eon» 

DaS Original tl! von S r . Kaisers , söderation die gehegte Erwartung vollends 
M a j e s t ä t Höchsteigenhandig unterzeichnet: vernichtet. 

A l e x a n d e r . Bey der hiedurch vollendeten Ueberzeugung 
S t . Petersburg, den y. August l8ab. von der gänzlichen Unmöglichkeit, die Pflich-
(kontr. Minister der Landmacht WäSmitinow.) ten Unsere Kaiserlichen AmtS langer zu ersül« 

len, sind Wir eö Unsern Grundsätzen und Ut!» 
W i e « , vom 9. August. serer Würde schuldig, auf eine Krone zu ver-

Unsere heutige Hofzeitung enthalt folgendes: ziehen, welche nur so lange Werth in Unfern 
..Ihro Oestreichlsch'Kaiserl. auch Königl. Augen haben konnte, als Wir dem von Chur» 

Apostolische Majestät haben am bten dieses fürsten, Zürsten und Ständen und übrigen 
folgende Allerhöchste Entschließung zu fassen Angehörigen deS Deutschen Reichs UnS be-
geruhet: zeigten Zutrauen zu entsprechen und den über» 

Wir Franz derZweyte, von GotteS Gna» nommenen Obliegenheiten Gnüge zu leisten 
den erwählter Römischer Kaiser, zu allen jm Stande waren. 
Zelten Mehrer deS Reichs, Erbkaiser von Wir erklären demnach durch Gegenwärtl, 
Oesterreich tc. König tn Germanien, zu , geS, daß Wir daS Band, welches unö bis jetzt 
Ungarn, Böhmen, Croatien, Dalmatien, on den StaatSkörper deS Deutschen Reichs 
Slavonlen, Gallzien, Lod^merien und gebunden hat, als gclöset ansehen, daß Wir 
Jerusalem, Erzherzog zu Oesterreich lc.?c. daS reichöoberhauptliche Amt und Würde durch 

Nach dem Abschlüsse des Preßburger Frie» die Vereinigung der cönfbderirten Rheinischen 
denS war Unsere ganze Aufmerksamkeit und Stände als erloschen und UnS dadurch von 
Sorgfalt dahin gerichtet, allen Verpflichtun» allen übernommenen Pflichten gegen daS 
H e n , die Wir dadurch eingegangen hatten, mit Deutsche Reich loSgezählt betrachten, und die 
gewohnter Treue und Gewissenhaftigkeit daS von wegen desselben bis jetzt getragene Kaiser» 
Vollkommenste Genüge zu leisten und die Seg» kröne und geführte Kaiserliche Regierung, wie 
«ungen deS Friedens Unsern Völkern zu erhal» hiemit geschaht, n i e d e r l e g e n . 
ten, die glücklich wieder hergestellten friedlt» Wir entbinden zugleich Chursürsten, Für» 
chen Verhältnisse allenthalben zu befestigen, sten und Stände und alleReichS-Angehörigen, 
>nd zu erwarten, ob die durch diesen Frieden insonderheit auch die Mitglieder des höchsten 
herbeygeführten wesentlichen Veränderungen RelchSgerichtS und die übrige Reichsdiener« 
im Deutschen Reiche eS UnS ferner möglich schüft von ihren Pflichten, womit sie an UaK» 
machen würden, den nach der Kaiserl. Äahl» als daS gesetzliche Oberhaupt durch die Consti» 
kapitulation UnS als Reichs »Oberhaupt ob« tution gebunden waren. 
liegenden schweren Pflichten genug zu thun. Unsere sämmtlichen Deutschen Provinze» 

Die Folgerungen, welche mehrern Artikeln und ReichSlSnder zählen Wir dagegen wech» 
HeS Preßburger Friedens gleich nach dessen selseitig von alle» Verpflichtungen, die sie bkS 
B<k«onMttdt»ng«nd blHj<htg,ü<h,n»vrd-n.^ M vnter»gs immer für tlnem Titel gege» 



daö Deutsche Reich getragen haben, loö, und 
Wir werden selbige in ihrer Vereinigung mit 
dem ganzen österreichischen StaatSkörper alö 
Kaiser von Oesterreich unter den wieder berge, 
st-llren und bestehenden friedlichen Verhältnis-
sen mit allen Mächten und benachbarten Staa, 
ten, zu jener Stusse deö Glückö und deö 
Wohlstandes zu bringen beflissen senn, welche 
das Ziel aller Unsrer'Wünsche, der Zweck Uns. 
»er angelegentlichsten Sorgfalt stetö jcyn wird. 

Gegeben in Unsrer Haupt' und Residenz, 
stadt Wien. den bten August, im eintausend, 
achthundert und sechsten Jahre. Unsrer Rei. 
che deö Römischen und deö Erblandischen tm 
Fünfzehnten. 

(1^. S.) F r a n z . 
Joh. Phil. v. Stadion. 

Aacrss Lsessrese sc cses. 
re^iae spost. proprium 

Hofrath v. Hudelisk. 
Wie eö heißt, soll deö Erzherzogs Johann 

Königl. Hoheit die erledigte Kriegöpräsidenten. 
Stelle erhalten, und demselben der Feldmar, 
schall-Lieutenant, Fürst von Schwarzenberg, 
»u gegeben werden. 

Die Erklärungen in der heutigen Hofzei» 
tung sind den hiesigen fremden Ministern of» 
siciell bekannt gemacht worden. 

Die Statue deö Kaiserö Joseph führt die 
Inschrift: Joseph dem Zweyten, dem Liebling 
des Volkö, Franz derZweyte, seinem zweyten 
Vater. 

R e g e n ö b u r g , vom rs. August. 
Gestern wurden den noch hier befindlichen 

Gesandten durch den Freyherrn von Fahnen« 
berg die (oben unter Wien angeführten) Erkla» 
rungen durch folgende Cirkular,Note mitge, 
thetlt: 

,.Der unterzeichnete K. K. Gesandte hat 
dke Ehre. S r . ,t- in Anlage die Erklärungen 
S r . Kaiser!. Oesterreichischen Majestät über 
die Ntederlegung der Retchöoberhauptlickien 
Würde und der damit verbundenen Kaiserkro» 
ne, 6e ^sto bren August, mitzutheilen. In« 
dem er sich hierdurch deö allerhöchsten Auftrags 
S r . Majestät entledigt, erneue« er die Ver. 
sicherung seiner vollkommensten Hochachtung. 
Regenöburg, den Ilten August 1826. 

(Unterz.) v. Fahnenberg. 
Der Fürst Primaö ist im Begriff von hier 

«ach Aschaffenburq ,c. abzureisen. 
Der RetchSkammer» Richter, Graf von 

Reigeröberg, ist wegen deö künftigen Schick» 
falö deö Reichskammergerichtö « Personals 
durch Regenöburg nach Wien gereisct. Er 
hat auch deswegen mit dem Herrn Fürsten 
Primaö eine Unterredung gehabt. 

Aus der Geschichte ist bekannt, daß Odoa* 
cer, der Anführer eineö Schwarmö von Heu-
lern, Rugiern und andern Deutschen, way« 
rend der Völkerwanderung im Jahr Cyrtstt 
47Ü den letzten abendländischen Kaiser Romu» 
luöMamilluS, spottwcise AugustuluS genannt, 
absetzte, und so dem Römischen Reich ein Ende 
machte. I m Jabr 800 in der Christnacht rief 
der Pabst den Fränkischen König Carl den 
Grossen zum Römischen Kaiser auö, der sich 
damals eben in Rom befand. Nach dem Tode 
seines Sohnö, Ludwigs deö Frommen> theil« 
ten sick) dessen z Söhnet Lothariuö, Carl der 
Kahle und Ludwig der Deutsche, durch bei, 
Vergleich zu Verdün (84z) in die große Frän« 
kische Monarchie. Bald darauf aber ging die 
Römische Kaiserwürde von den Nachkommen 
deö Lothariuö auf die Deutsche Linie über, bey 
der i?e auch blieb. DaS Römisch « Deutsche 
Reich, wie eö die Publicisten in den neuern 
Zeiten gewöhnlich nannten, hat demnach 1006 
Jahre gedauert. 

Waö mit den RekchSkleinodien, die be» 
kanntlich zu Nürnberg und Frankfurt ver« 
wahrt werden, weiter geschehe, ist noch nicht 
bekannt. 

M ü n c h e n , vom i r . Aug. 
Am Mittewochen ging ein Oesterreichifcher 

Cablnetö»Courier, von Paris kommend, hier 
durch nach Wien. Seine außerordentliche Et» 
le und gleichzeitig eingetroffenen Depeschen 
(eö folgte ihm aufdem Fuß ein Türkischer Cou« 
rier) haben eö sehr wahrscheinlich gemacht, daß 
er Ueberbringer eineö Ultimatums deö Fran» 
zbsischen Hofeö war. Seit heute vernimmt 
man die Nachricht, die durch einen Courier 
Ouö Wien überbracht worden: der Kaiserliche 
Hof habe den Anträgen Frankreichs Gehör ge« 
yebtti, und die Coadjutvrwahl deö CardinalS 
v/sch, den neuen König von Neapel, den Rhei« ^ 
mschen Bund und die neuen Einrichtungen 
im Deutschen Reiche anerkannt. 

Auö Nürnberg, welche bisherige Reichs» 
stadt nunmehr unserm König zu gefallen tss, 
silid die Senatoren Tucher und von Geuder, 
mbst dem Rathskonsulenten, Herr» P<pn» 
hier a n g e k o m m e n . 



London , vom i . Aug. 
Dke Französische Corvette Casar von 18 

Kanonen ist nach etner tapfern Gegenwehr, 
auS d?r Garonne unweit Bordeaux von unsern 
Böten abgeschnitten und zu Plymouth aufge» 
bracht worden. Der Capitain Laforest hatte 
sich gegen den Mast gelehnt, noch lange ge« 
wehrt, alS daS Schiff schon geentert war, und 
wir haben 20 Matrosen und 1 Officier veelo» 
ten. Von heute an darf kein neues» oder 
bisher nicht mit dem Sklqvenhandel beschäf-
tigtes Schiff einen Vrittischen Hafen ver» 
lassen, um diesen Handel zu treiben — I n 
ein<m Schreiben auS Barbados vom sqsten 
Juny beißt eö: Miranda ist wirklich mit einer 
neuen Verstärkung ausgewanderter Südame» 
rikaner nach dem Spanischen Südamerika ab» 
gegangen; Admiral Cochrane soll ihn durch 
einige Kriegsschiffe verstärkt Haben. — Ein 
prächtiges, in Ebina für den Fnedenöfürsten 
verfertigtes StaatSbette ist auf einer Spant» 
schen Prise in Englische Hände gefallen, vom 
Banquier Goldsmüh für 6cx> Pf. Sterling er» 
tauftunddem Prinzen von Wallis zum Ge-
schenk überreicht worden, welcher eö in seinem 
Chinesischen Pavillon zuBrighton hat aufstel-
len lassen. Die Bettdecke ist ein Meisterstück 
der'Kunst, und stellt in einer schonen Stickerei) 
die Kaiserin von EUna vpr, wie sie einer An» 
^ahl sehr schbn gezeichneter weiblicher Figuren 
Audienz giebt. 

L-ondon, vom?2. August.. 
Unser Transport » Amt.hat Befehl gegeben, 

so viele Transportschiffe zu miethen, alö man 
nur erhalten kann, und sie mit Lebensmitteln 
auf z Monaten zu versehen. Der gröHte 
Theil der,vermuthlich nach Sicilien bestimm-
ten Expedition ist. tn See-?gegangen. Die 
KriegSfclusse Reststance und Prcvoyante segel« 
ten am Freytage schon mit-den zuPortSmouth. 
embarkirten.Truppen ab. Am Sonnabend, 
segelten die in den Dünen liegenden Trans-
portschiffe ab, um sich mtt jenen zu vereinigen 
Zu RamSgat« w/rd nach fortdauernd embar-
ktrt; auch haben mehrere Regimenter, wor-
unter ».von der Deutschen ^Legion sich üefin-
den, Ordre erhalten, sich zm Embarkatlon.an< 
zuschicken.' : 

Die GesundbeitS »Umstände deö Hrn/ Fop^ 
sind fortdauernd.günstig. Er hat mehr Appe-
tit alö vorder unp verließ gestern sety Schlaf-
zimmer, um sich mit feinen Hunden , im-Vi« 

sitenzimmer zu unterreden. Der Appelle des 
Herrn Fox hat schon wieder so zugenommen, 
daß er gestern 4 Teller voll starker Fleischbrühe, ' 
quch etwas Fleisch, genoß. Oer Prinz von 
Wallis, welcher sich.stündlich nach des Herrn 
Fox Befinden erkundigen lassen, kam noch am 
Freytag selbst vorgeritten und hatte eine kurze 
Unterredung mit dem ihm so theuern Patien, 
ten. Der Vater und der Oncle deö StaatS-
sekretairS haben ehemals beyde Hie Wassersucht ' 
gehabt und die Operation derÄbzapfung glück-
lich überstanden. 

Se . Excellenz, der Preußische Gesandte, 
Baron von Iacobl-Klöst, ist gestern Nachmit» 
tag um 4 Uhr von hier abgeretset. Seine 
Gemahlin und Familie begleitet ihn. Erwird 
sich heute zu Harwick), wo ein besonderes Pa-
cketboot unter Capitain Bridge für ihn einge-
richtet ist, nach dem festen Lande einschiffen. 
Der geheime LegationS» Sekretair, Hcrr Ba-
lan, besorgt tn seiner Abwesenheit die Geschäf-
te. Die besondere Achtung , die sich der Herr 
Gesandte hier erworben, erregt den allgemei« 
nen Wunsch, daß er bald zurückkehren möge. 

Die Aegyptische Augenkrankheit hat sich 
unter einigen Regimentern, welche in Aegyp-
ten waren , jetzt wieder gezeigt, und die be-
rühmtesten Augenärzte sind der Meynung, daß , 
eS eine ansteckende Krankheit fey^ welche durch 
Berührung oder Mittheitung der wässerigen, 
d>em Auge entfließenden Schärfe oder Materie 
erzeugt wird, und man empfiehlt daher die 
größte Sorgfalt in Rücksicht der Handtücher, 
(Schnupftücher, Halstücher und Kleidung der 
Augenkranken. 

LWS dem H a a g , vom 16. August. 
Hier will man Nachricht haben, daß Lord 

Lauderdale zu Parks um feine Reisepässe er» 
sucht habe. Daß er bereits von Paris nach 
London zurückgereisot sey, ist ungegründet. 

R o t t e r d a m , vom iö. August. 
Londner Nachrichten vom i2ten in der hie-

sigen Courant enthalten folgendes: , 
. ..Depeschen unangenehmen Inhalts sind 

gestern vom festen Lande eingel^usen. Gleich . 
n M deren Ankunft ward ein KabknetSrach 
zusammen berufen> welcher von 10 Uhr bis z ' 
UH'r Nachyitttags dauerte, , worauf Depeschen 
an Lord Lauderdale ausgefertigt und noch dem-
selben Abend abgesandt wurden^ Wenn Se . ' 
Herrlichkeit nock nicht wirklich zurückgerufen 
Morden und die Unterhandlungen noch 



nicht abgebrochen sind. so ^ r d solches wahr« 
scheinlich ehestens erfolgen. 

Die hiesige Z?itung enthält ferner fol. 
tzendeö: 

„Seit gestern geht hier daS Gerücht, dre 
FriedenSUNterh^ndlungen mit England wären 
zu Paris abgebrochen. Eben dieses melden 
die angekommenen Brabanter Briefe. Es 
hieß in Paris Allgemein, Lord Lauderdale fey 
im Begriff, abzureisen., und die Unterhand» 
kung fey abgebrochen." 

Amste rdam, vom ib. August. 
Pariser Briefe vom izten sagen, daß Lord 

Lauderdale, welcher bereits feine Pässe gefor» 
dert, zuvor noch eine Konferenz haben werde. 
Jene Briefe fügen hinzu, daß wenn Lord Lau-
derdale auch wirklich abreifete, die UiUerhand-
lungen demungeochtet noch nicht, alS ggnzliA 
abgebrochen anzusehen wären, indem man ge» 
wiß wüßte, dast LordParmouth noch zurück» 
bleiben werde, welcher auch Einladungen von 
dem Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten auf den lZten und von andern Minister!? 
auf mehrere folgende Zöge dieses MonatS an« 
genommen habe. 

AuS I t a l i e n , vom 4. August. 
ÄlS der Prinz vsnHesssnphilippsthal durch 

den Einsturz einer Mauer in Gaeta schwer 
verwundet worden, ward er sogleich nach sei» 
ner Wohnung getragen. Da die Franzosen 
darauf ihre Bomben hauptsächlich nach diesem 
Hause richteten, so begab sich der Prinz an 
Bord einer Englischen Fregatte, auf welcher 
er bis zur Uebergabe der Festung blieb. Wie 
er die Nachricht vofl der Kapitulation erhielt, 
soll er daS TodeS Urtheil über alle OssicierS, 
die selbige unterschrieben, gesprochen haben. 

Den. aus Neapel zu Rom angekommenen 
Jesuiten, ist ang/deutet worden, sich m einer 
baldigen Abretle anzuschicken, indem ihr län» 
gerer Aufenthalt gewissen Mqchten mißfällig 
sey konnte. p>̂  s 

U l m . vom 8. August. 
I n Schwaben dauern' die Marsche von 

Französ. Truppenverstärkungen fort und durch 
Ulm zieben deren bevnahe alle Tage. Auch 
scheinen die Artillerie - Transporte noch nicht 
wie es neulick hieß, völlig suspendirt j ^ seyn! 
«st gestern gieng von Ulm ein beträchtlicher 
Train zum KdrpS deS MstrschtM 
Ein zlatthwürdige«! VttjetchyiK gsebt dm 

jetzigen effektiven Bestand der Französ. Ar» 
meen in Deutschland auf i M - n Mann an. 

Von der Weser , vom »6. August. 
Die Nachricht von einer nähern Verbin. 

dung zwischen Preußen, Churfachfen und 
Churhessen bestätigt sich. 

B e r l i n , vom ib. August. 
Der Major vonKrusemark ist gestern in 

bohen Austragen von hier nach GrctfSwalde 
abgereist t. 

Se . Durchl., der Herzog von Braunschwelg, 
werden aus Braunschweig hier erwartet. 

Die Militair» Anstalten dauern fort. BiS 
zum mosten dieses muß alles bey den Regimen» 
tern komplet ftyn. Die abwesenden Gene» 
rals finden sich an den Oertern ihrer Bestim» 
mkng ein. Der̂  Königl. Genrrallieutenant, 
Herr von Nüchel, ist schon vergangenen Mit» 
tewochen hier eingetroffen. Se . Epeellen^ 
hatten öfters Audienz bey des Königs Maje» 
stär, auch mehrere Konferenzen mit dem Ge» 
neral»Quartiermeister»Staabe, und sind Heu» 
te nach Hannover abgegangen, wo sie daS 
Kommando der dortigen Truppen überneh» 
men. Die verschiedenen Truppen der'Schlesi» 
schen, Südpreußlschcn und WestpreußischeN' 
Inspektion werden sich gleichfalls auf be» 
stimmte Punkte kvncentriren. Die Generals 
von Grawert und von Natzmer Nennt man 
vorläufig alö oberste Befehlshaber. 

F r a n k f u r t vom iz. August. 
Gestern Abend sind unsere Deputirten VVN-

Paris zurückgekommen. 
Für daS NapoleonSsest am nächsten Frey» 

tag sieks man an verschiedenen Orten Anstal» 
ten zu Illuminationen, Feuerwerk zc. treffen, 
da der Marschall Augereau diesen Tag hier 
feyern will. Freye Combdie, frcyer Bali, 
AuSthetlung von Getränken und dergleichen 
anS Volk sind ebenfalls bestimmt. 

Vom M a y n , vom 12, Aug. . 
^n dem Canton Lueern sind aufs neue d i e 

runden Hüthe, welche mehr alK"i8 Zoll ilN 
Durchschnitt enthalten, für einen landeSver» 
derblichen LuxuS erklärt und bey namhafter 
gr»Ker Strafe verboten, auch die Landjäger 
beaustragt worden, solche jedem wegzunehmen. 

Ueber die Nachricht, daß die Franzosen am 
22"en ^itly das Oesterreichische Ffsauk, näm» 
l ich te gefürstete G»afschaft Gör» und Gra» 
dröca, für den König von Italien besetzt bät' 
t e n , h a t m « n noch keine w e i t e r e h f M u e M ' 



führuag<«< DK Bevölkerung jenes Landes 
dvn 118 Quadratmetlen, wozu auch dle Queck» 
silber-Bergwerke zu Idrta gehören, wlri^ auf 
514000 Menschen angegeben. 

Durch den Rheinbund sind gegen 8 Mi l , 
lionen Deutsche unter Zranzbsischer Protektion 
gekommen. 

Der Marsch der Franzosen nach den Säch» 
fischen Gränjen geht in so verschiedenen Aich, 
tungea fort, daß die Umzingelung dieses Lan, 
d<S mancherlei) Gerüchte veranlaßt. 

Bey Schweinfurt wird ein Lager für Fran, 
jöstsche Truppen abgesteckt. 

Schon ehe die Nachricht bekanntgeworden, 
daß dle Deutsche Kaiserwürde niedergelegt sey, 
schrieb m«n folgendes auö 

München» vom 7. August. 
„AlleS, was biöher von Reise'Anstalten 

deö KriegSministerS. Fürsten von Neufchatel, 
verbreitet worden, war zu voreilig. Er befin» 
det sich fortdauernd hier. Jedoch sind in die» 
fem Augenblick nicht nur seine eigenen Adjutatt« 
ten sämmtlich, sondern auch mehrere derFran-
zösischen CorpS»Commandirt-'n um ihn verei-
nigt, und ihre Maaßregeln, so wie andere Um-
stände lassen schließen, daß eine wichtige und 
entscheidende Nachricht erwartet wird. Wie 
man vernimmt, ist dies der Definltlv'Entschluß 
eineö benachbarten HofeS in Bezug auf den 
jetzigen Stand der Sachen, dle Anerkennung deS 
Rheinischen BundeS tc. Fällt dieser Entschluß 
nicht entsprechend auö, so erfolgt daS Bor» 
rücken nach dem Inn. 

I m entgegengesetzten Fall werden die De» 
monstrationen der Armee nach einer andern 
Kichtuag fortgesetzt, bi§ ebenfalls dort alles 

W i t t e r u n g L b 

«»erkannt seyn wird. Der Marsch des Nv' 
gereauschen und eineS TheilS des Bernadotte, 
schen Corps hat bisher nach der Sächsischrn 
Gränze fortgedauert. 

Unser König trögt jetzt, so wie seine ganze 
Armee und alle StaatSdtener, abgeschnittene 
Haare. " 

Vermischte Nachrichten. 
Nach einer authentischen Lifte haben die zur See 

kriegführenden Mächte" vom März bis zum 
März tbvs an Schiffen und Kanonen folgenden Ver-
lust erlitten: die Spanier 40 Linienschiffe, t Schoo-, 
ner, t Kanonenboot, jufammen mit 856 Kanonen 5 
die Franzosen 19 Linienschiffe, s Fregatten, 4 Kov» 
vettcn und 1 Schooner, zusammen mit »77S Kanb» 
nenj die Holländer « Linienschiff mit 6s Kanonen; 
die Engländer <8 Kriegsschiffe mit ZS7 Kanonen 
worunter nicht ein einziges Linienschiff. 

Es wird jetzt ein bedeutender Unterschied zwi-
schen Frankreich (kr»nc<-) und dem Französischen 
Reiche (Lmxire Kitni-ois 1 gemacht. Hu dem letz« 
tern gehören nach offieiellen Erktärungen- Frank-
reich, das Königreich I t a l i e n , Lukka und Piomdi» 
no, Guastella, Hetrurien, Rom und Neapel. 
Vermut l ich wird künftig Holland, vielleicht auch 
der Rheinische Bund , dqzu gerechnet werden. 

Wissenschaftliche und K^tnst» 
nachr ich t e n. 

5?err D»rivolere, ehemaliaer Kapital« vom Re-
Ztment Rohan-Soubise, hat eme nene Art von Wa-
gen «funden, die sanfter/ bequemer, fester und 
leichter ist, und weniger umwerfen kann, als die 
bisherige. Bei irgend einiger Gefahr sollen die 
Fahrenden selbst auS dem Wagen springen können, 
ohne sich zu beschädigen. Er wi l l fürs erste im Klei-
nen damit den Versuch machen, nntv Fuhren nach 
S t . Cloud, Versailles und S t . Germain anlegen. 
Er hat ein Erstndungödiplom darüber erhalten. 

(Hiebet) eine Beylage.) 
eobachtungen. 

t«o6 August. 
Thermsmeter. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. 

I 
Zustand 

der Luft. 

Ssltnabend 1». 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 12. 7 
S4. t 
20. 7 

SS. SS 
20 
22 

G. schwach. 
S. mittelm. 
S. mittelm. 

hell mit jerstr. Wölk, 
hell mit dünn. Wölk, 
hell. 

Stnntag tz. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

«6. t 
«z. 4 
,7. 0 

SS. 
so 
30 

SSW. mittelm. 
SSW. mittelm. 
SSW- schwach.' 
S. schwach. 
G. mittelm. 
'S. still. 

he«, 
hell, 
he». 

Montaz so. 
Marge« 
Mitlas 
Abend 

«6. z 
Lz. 7 

5 

S». 32 
So 
26 

SSW. mittelm. 
SSW. mittelm. 
SSW- schwach.' 
S. schwach. 
G. mittelm. 
'S. still. 

hell. 
hell mit relnen Wölk, 
bell. 

Oi-ttik«s 2t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t7. 4 
23. 0 
<S. » 

"̂ SS. L5 

^ <5 ' 

S. M . 
SM. schwach. 
SBK > fiill. 

hell mit zerstr. Molk. 
hell. 
htll. . . 



B e y l a g e 

zur Dörptsche« Zeitung. Nro. 68. 
G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl S r . Kaiscrl. Majestät deö Selstherr-

fchers aller Reußen »e. »c. wild hierdurch zu jeder-
manns Wissenschaft gebracht: Da das »ä maUum 
conrurlus der insolventen Handlung Pritsche Sc M«!' 
jorgehörige, allhier am Marke, auf Erbgrund sud. 
Nro. iZ belegene steinerne Wohnhaus mit den dazu 
gehörigen Nebengebäuden und Erbplatz in öffentlicher 
Subhastation verkauft »Verden soll, und der kirim-
tions-Termin auf den löten November d. I . anbe-
raumt worden; so wird solches den Kaufliebhabcm 
hierdurch bekannt gemacht, damit selbige am benann-
tön Tage, nämlich am töten Novbr. iso6, Bormig 
tags in dem Sessionö-Zimmer bey Em. Edlen Rache 
sich einfinden, und ihren Bot .und Ueberbvt auf 
d i e s e s Grundstück verlautbaren mögen, worauf nach 
geschehenem und durch den Hammerschlag auSgemit-
telten Meistbot für dieses Wohnhaus, das Weitere 
verfügt werden soll. Gegeben auf dem Rarhhause 
ju Dorpat, am Listen August iLvö. 

Am Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Friedr. Akermann. 
C. H. F. ^enj, Obersek. i 

Auf Befehl S r . Kaiserl. Majestät des Selbstherr-
schers aller Reußen tc. tt. wird hierdurch zu jeder-
manns Wissenschaft gebracht: Da der -l<i mäbläm 
coiicurlus der insolventen Handlung Fritsche 6c Ma-
jor gehörige, im Zten Stadttheil am,Gamaschen We-
ge auf Stadtgrund sub. Nro. gelegene Obst - und 
Kucheugcirten, mit den auf selbigem befindlichen Ge-
bäuden, Baumen und Strauchern, in öffentlicher 
Subbawi»,, ««kauft wc-d-tt st«/ uud 
Iic.tsuon-S auf den Lösten Septbr. d. anberaumt 
worden; sowcrd solches, denKaufliebha^ern hierdurch 

selbige am benannten 
Cessions-Zimmer bey 

und Neberbot auf dieses Grundstück verlcmtbaren 
mögen,worauf nach geschehenemunddurch! 
merschlag auSgennttelten Meistbor für diesen Garten-
platz, das Weitere verfugt werden soll 
auf dem Rathhause zu Dorpat- amsistc,, ZiugM tLo6? 

Hin Namen und von wegen Eines 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. " - ' ^ s EdlenRacheS 

Burgermeister Friedr. Akermann. 
tt. Lenz, Obersek. t 

Auf Befehl Sr . Kaiser!..N!ajestät des Selbstherr-
schers aller Reußen:e. le. fugm w;r Burgermeister 

Kaiserl. Stadt Parpar Alle» und Je-
d?n hiermit und Kraft dieses öffentlichen Prvklama-
t is »u wissen: Demnach der Musikus Peter C«ntr, 

w j so citiren und laden mr Aue und Jede, 
aus 
den 

welche an des D-funkti Nachlaß gegründete Anspra-
che machen zu können vermeinen, hlermtt peremtorie, 
daß sie binnen sechs Wochen dieses PrvtlamS, 
bcy uns ihre etwanigen Ansprüche, gehörig verifinry 
eOibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Verlauf dieser percmrorischen Frist Nie-
mand mehr bcy diesem Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admlttirr werden, sondern gänzlich davon 
präkludirt seyn soll. Wornach sich em Jeder, dem 
solches angehet, zu achten hat. Gegeben auf dem 
Rathbause zu Dorpat, am Listen August t?o6. 

I n , Namen und von wegen Eines EdlenRathej 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Burgermeister Friedr. Akermann. 
C- H. F. Lem, Obersek. l 

Auf Befehl S r . Kaiserl. Maiestat des Selbst« 
Herrschers aUer Reußen tc. tc wird von Em. Edle» 
Rache der Kaiserl. Stadt Dorpat hierdurch ju jeder-
manns Wissenschaft und Nachachtung gebracht, wie 
E in Edler Rath mißfällig wahrnehmen müssen, daß 
sich zum öftern Hierselbst Sterbfälle ereignet haben, 
ohne daß jelbige, den verschiedentlich deshalb bekannt 
gemachten Vorschriften gemäß, der Obrigkeit ange-
zeigt worden, und «wie Ein Edler Rath daher für 

«nothwendig erachtet, allen hiesigen Bürgern und 
Einwohnern es aufs neue zur unabweichlichen Pflicht 
zu machen, allein ihren Hausern sich ereignende» 
Todesfälle, zur Wahrnehmung besonders der wai-
sengerichtlichen Obliegenheiten, sogleich und zuerst 
oeym Justijburgermeistc»>Amte anzuzeigen, mit der 
Verwarnung, daß im Unterlassungsfall ein Jeder 
sich selbst die nachtheiliaen Folgen und alle Verant-
wortung belMmessen haben wird. Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dorpat, am Listen August 1806. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

^ Bürgermeister Friedr. Akermann. 
C' H. F. Lenz, Obersek. «, 

Auf Befehl Seiner Kailerl. Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen tc. tc. D« der 
Student Johann Heinrich Rosenplänter sich 
wegen seines Abganges von hiesiger Universi« 
tät gehörig gemeldet, und um die erforderli-
che Vorladung seiner etwanigen Kreditoren ge» 
beten; Ais werden hiermit, den Statuten 
gemäß, alle und jede, welche an genannten 
Studirenden irgend eine, nach dem 45. der 
Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, auö der Zelt ihres akademische« 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung 
haben möchten, aufgefordert, sich binnen dee 
gesetzlichen Frist von vier WoclM a Dato da» 



mit, zuförderst bei) dem Studenten Johann 
Heinrick) Nosenplänter selbst, und falls sie von 
ihm ihre Befriedigung nicht erhallen sollten, 
bey diesem Kaiserl. UnivertitätS »Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand wciler mit einer 
solchen Forderung wider gedachten Studie» 
renden allhier geHort und zugelassen werden 
soll. Dorpat, den 8ten August izob. 

I m Namen des Kaiser!. UnivcrsitatS, 
Gerichts zu Dorpat. 

Ca r l Fr iedrich Meyer , 
d. z. Rektor. 

Gouv. Sekr. Eschscholtz. s 
Wenn dke ultimo Alznii iZs-? vacant 

werdenden RitterschaftS »Güther, Alt Wran-
gelshoff lLZ und Lubbenhoff 7? Haaken aufs 
Neue jedoch nur an zur Liest. Adels »Ma-
tricul gehörige Mitglieder durch den Meist» 
both gegen hinlängliche Kaution verarren» 
dirt werden sollen und dazu der ?8te Oktbr. 
». c. alS Termin anberaumt worden, so ha» 
den die etwannigen Arrende»Liebhaber vom 
immatriculkrten Liest. Adel sich an gedach-
tem Tage hieselbs! im Nitterhause beym 
Land'RathS'Kollegio zu melden, und bey der 
anzustellenden Lkcitation ihren Both zu ver» 
lautbaren, zugleich aber auch sich mit der 
erforderlichen Kaution zu versehen, um solche 
sofort zur Einsicht und Beprüfung yorlegen 
zu können und hat, wenn Letztere annebm» 
lich befunden worden, der Meistbiether sich 
deS Arrende »Zuschlags unfehlbar zu ge» 
wartigen. Riga im R-tterhause, den -listen 
Iu lv 1806. s 

Demnach von Einem Erlauchten Hoch» 
preislich Kaiserlichen Liefländischen Hofge-
richte dem Kayserlichen Dörptschen Landgc» 
richte aufgetragen worden, durch gehörige 
Mittel auszuforschen, ob jemand den von dem 
Guthe Uelzen gebürtigen Bauer Sarra Mot» 
za Michel, welcher der Aufwiegelung verdäch-
tig aber nicht überwiesen ist und von dem GU-
the Uelyen entfernt plazirt werden soll, unter 
Kaution w-gen seiner guten Führung und un-
ter der Verpflichtung, zu verhindern, daß er 
Nicht nach Uelhen zurückkehre, zu sich nehmen 
wolle, so wird diefeS deSmittelst zur össentli» 
chen Wiss-nfchaft gebracht, damit derjenige, 
welcher benannten Sarra Möha Mtchel unter 
erwähnten Bedingungen zu sich zu nehmen ge-
sonnen seyn sollte, binnen 4 Wochen solches 

hieselbst anzeigen möge. Dorpat, am iZten 
August 18^6. 

I m Namen und vvn wegen deS Kayserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

Bruiningk, Assessor, 
s C. S . Brasch. Sek. 

Vom Magistrat der Stadt Wcrro wird 
deSmittelst bekannt gemacht, daßdaö allhier in 
der Alepanderstraße sub. Nv.,iZ. belegene dem 
Hrn. Kreiökommissairs Böhm gehörige stei-
nerne Wohnhaus sammt den Nebengebäuden 
und allen zu dem Bauplatz gehörigen Apper-
tinentien am Zisten Aug. d. I . sud 
publica verkauft werden soll, und der Meist-
bietende Mittags um 12 Uhr den Zuschlag sich 
zu gewärt'gen hat. Werro RathhauS d. 15. 
Iuly 180b. 

Qc! manclslum 
Gustav Roth, Sekr. s 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
/ Unterzeichneter praktischer Russisch-Kaiserlich 
privilegivter Operateur aus Deutschland, wird sich 
hier auf seiner Durchreise muh St. Petersburg eine 
kurze Zeit aufhalten: in welcher Seit er die Elire 
haben wird, dem hohen Adel und geehrten Publik», 
dessen Zutrauen er sich zu erwerben schmeichelt, mit 
seiner Praxis dienstwillig zu bedienen. Er bietet al-
len Etandespersonen sowohl, als Jedermann seine 
D i e n s i e in ferner Geschicklichkeit hiedurch ergebenst 
an, und getrauet sich zu versichern, daß er in allen 
möglichen Fällen, einem Jeden Hülfe ertheilen wird; 
indem er die Zahnarjneykmist, in allen Operatio-
nc», in ihrem ganzen Umfang ausübt. Er reinigt 
liichr nur die Jahne von dem gefährlichen Weinstein, 
der den Verlust gesunder Zahne mehr verursacht, 
als der Brand selbst, sondern da die Vorderzäbne 
dem Uebel unterworfen sind, daß zwischen denselben 
Brandflecke entstehen, wodurch es geschieht, daß sie 
ganz brandigt werden, und man sie verliert, so son« 
dert er sie zur Verhütung dieses llebels, wodurch 
denn das weiter Verdorbene nach Beschaffenheit der 
Umstände verbessert wird. 

Richtet auch schiefe Zähne wieder gerade. 
Verkürzet ihre känn, 5,̂  

denen Methode, wvbey der Schmerz gegen das son-
stige Herausnehmen gehalten, wenigstens um die 
Hälfte vermindert wird. Er seht nicht nur einzelne 
kunstliche Zähne, sondern auch ganze Gebisircihen, 
wenn man auch keine Zähne mehr im Munde hätte, 1 
auf eine Art ein, die nicht nur alle Dienste eigener 
Zahne leisten; sondern auch mit täuschender Aebtt" 
lichkeit den natürlichen auf einen Grad gleichkom« 
men, wie nur cm Genie solche zu verfertigen im 
Stande ist. Mit einem Wort, er leistet in allen 



vorkommenden M n - i m d Mundkrankheiten die e r . 
wniischtcste Hül fe und den thatigsten Veys tand , so-
wohl durch guten R a t h , alö auch wirkliche Handan--
lequng, indem er nicht n u r das vorhandene llcdcl 
tilgr, sondern auch dem zu befürchtenden abhilf t , und 
auch jeden gefährlichen Unfall , und selvn den Verlust 
gesunder Zähne vorbeugt. Zu diesem Zweck bezrtzt er 
alle zur E r h a l t u n g der Reinl ichkeit , des guten An-
sehens, der Gcs»ndbei t der Zähne und der Befestig 
gung deö Zahnfleisches dienende H u l f s m i t t e l , durch 
welches alles er im S t a n d e ist, jedem die zu erwar-
tcnde Hülfe und Heilung zu verschaffen. Auch hei-
let er die Gewächse im M u n d e , Nerven - und D r u -
senirankheiten der Kinnladen, den Skorbu t am Zahn^ 
fleische, Fistel, Be in f r aß / Wildflcisch, und blombiret 
die bohlen M n e m ' t Gold a n s , wann selbige das 
kalte Wasser oder die Knft niä?t vertragen können. 
Arme Leute werden unentgeltlich von i h m ! u r i r t . 

W e n n Kinder s oder sechs Vier te l J a h r alt sind, 
und die Zahne bey ihnen nicht heraus kommen kön-
n e n , so schaft er sie' in Zeit von 10 M i n u t e n ohne 
Schmerze), heraus. I n erkennen ist, ob sie wirklich 
an den Zähnen krank sind, wenn sich bey ihnen 
D u r c h l a u f , Neberfluß an Spe iche l , Auffahren un 
S c h l a f , Schwellen des Zahnfleisches, Bauchg r im-
m e n , U n r u h e , V e r s t o ^ m g , .grünlicher Abgang, 
schweresAtbembolen nudStickflusse einfinden. Leich-
dörner oder H ü h n e r a u g e n , i n m m t er auf e»ne ge-
schickte Ar t a u s , ohne die geringste G e f a h r zu be-
fürchten. , B . W a g e n h e i m , 

Praktischer Zahnarzt »n B e r l i n , Posen 
„nd mehrern Prcuß . Provinzen, wie auch 
von E r . Russisch-Kaiser!. Obcr-<^o!iec. 
INecS. c x a m i n i r t u . privilegivt. 

E r ist in seinem Logis, im C t . Pe tersburger 
Hotel in D o r p a t , Vormi t t ags von t l bis Nachmit -
tags um 4 Uhr anzutreffen- t 

Am i s t e n dieses Mona tS in der N'icht ist dem 
Tormaschen Kirchen - V o r m u n d e r und Kirchspiels« 
Richter , P a i w a I u r r i , ein Rapp-Wal lach . von 
Heben d a h r , mit t lerer Große , vor seiner T b ü r e ge-
stohlen worden. W e r d e n , P a i w a N ü r r i entwe-
der selbst, oder wegen ju weiter E n t f e r n u n g , der 
Expedition der Dörptschen Zeitung von diesem ge-

^ A r d e Eilige Nachricht crtheilen k a n n , so 
daß es der Eigenthnmcr wieder erhält, soll ein D o u -
Attgust^?so6 D o r p a t , den 22stcn 

sich jemand daS Abschreiben allerley 
Ä?! . / ! ! « Kontrakte und dgl. geaen eine bil» 

lige V e r g ü t u n g , auf das pünktlichste und schnellste 
tu besorgen. M a n beliebe die etwannige Bes te l lung 
gen gefälligst »n der Behausung der verw. K r a u 
R a l h s l i c r n n Pensa zu machen. z 

B e r dem Maurermeister Vosi ist ein warmes E r -
kerz immer , erforderlichen Fa l l s mi t S t a l l u n a , m 
Vermicthen- j 

E i n ungeheyratheter D i s p o n e n t , welcher mi t 
Zeugnissen seiner guten F u h r u n g versehen, auch 
Kenntnisse vom Brandweinsbrandc besitzt, wünscht 
ßch auf einem Gute zu «Müircn. Zu erfragen ist 

er beym Schuhmacher M e y e r , in der großen M a -
rienstraße. ^ 

D a s auf dem sogenannten M s t b e r g c , in der 
neuen S t r a ß e belegene, neu erbaute WohichauS von 
4 E m m e r n , nebst .Acte und S t a l l r a n m ist zu ver-
m i e t e n . Micrhlustige begeben sich daS N ä h . r e bey 
dem Krüger S c h u m a n n , neben dem Burgermels ter 
W i t s c h e n Hause, einzuholen. 1 

Auf einem ganz nahe bey D o r p a t gelegenem 
G u t e wird ein in der Landwirthschaft e r fahrner , und 
mi t Empfehlung hier ansaßiger Personen versehener 
Buchha l te r , der nach einer mir ihm vorgenommenen 
P r ü f u n g über seine Geschictiichkeit, seine Funkt ion 
sogleich antre ten kann , gesucht. Nähere Nachricht 
hierüber giebt der Her r Kollegien-Assessor von W i l -
deuhayN' 1 

D a s G u t R u t t i g f e r im Oberpahlenschen ist vom 
4sten Oktober d. I . zu verarrendiren, und m i t einem 
hinlänglichen Hnventar io versehen. Liebhabe« h a -
ben sich am 8 t e n , flten und «nten Sep tember bcy 
dem H e r r n M a j o r v. Ulrich in D o r p q t zu melden, 
welcher nicht allein die B e d i n g u n g e n bekannt zu 
machen h a t , sondern auch bevollmächtigt is t , den 
Arrende-Kont rak t abzuschließen und das G u t R u t ' 
t igfer am jstcn Oktober dem Arrendator mir de? 
diesjährigen Revenue abzugeben. t 

Auf dem G u t e Tecklefer sind fünfzig S tuck mi l -
chende Kühe gegen eine verhaltnifimaßige Kau t ion 
unter vortheilhaften Bed ingungen zu verpachten. 
Liebhaber haben sich Nachmi t tags von zwey bis vier 
Uhr bey dem Kamine rhe r ru von Sch i l l ing in der 
S t e i n r a ß c im Remmersschen Hause N r . 117 zu mel-
den. . 1 

Sammt l i chen privaten G ü t e r n des Ehstnischcn 
Distrikts^ wird dcsmritelst bekannt gemacht , daß in 
dem gewöhnlichen T e r m i n vom isten bis i 5 t en Ok-
tober e. die G o u v e r n e m e n t s - E t a t s - G e l d e r für 
die 2te Häl f te t8n6 m i t 3 R u b e l -Ilv Kop. B - A. vom 
Haakeu , in der S t a d t D o r v a t an den H e r r n Land-
ra th und Ober-Kirchenvorsteher von Liphart ohn-
fehlbar und bey Vermeidung exekurivischer ZwangS» 
mit te l , abzutragen sind. R i g a - R i t t e r h a u s , den i t . 
August i s o 6 . F . W . v. Taube , 

rcsidirender Landra th . 2 
I n . e i n e m guten Hause wird ein Bursche von 

gu te r F u h r u n g ve r l ang t , welcher neben den Kurz-
Handel auch Gelegenhei t hat , die B u c h h a l t e r s g r ü n d -
uch zu er lernen. W o ? er fahr t man in der Expedi-
tion dieser Zei tung. S 

I n der Voraussetzung, d a ß eS denen resp. 
Herren Gürerbesthern, welche bcy Einer Hoch» 
verordneten DistriktsDirektion deö Kredit» 
Systems allhier, in den gewöhnlichen April» 
und Oktober »Terminen Zinsen, oder ander» 
wcitige Zahlungen zu berichtigen haben, zu 
einiger Bequemlichkeit gereichen werde» er» 
breche ich wich, die B e s o r g u n g dieser Z a h l u n » 
gen» die Anschaffung der Älbertö» Thaler, und 
was sonst zu Erhaltung etn?r G e n e r a l »Quit-
tung erforderlich ist« zu übernehmen; wozu 



ich mlr dke genekgtln Aufträge, so zeitig, a l s 
es seyn kann, vor dem Schluß deö Zahlungö» 
Termins erbitte. 

C a r l Eh le r t z , 
Rendant Einer Hochv. Ehstn. Distrikts, 

Direktion deS Kredit'SystemS. s 
Nachstehende Artikel sind bey Unterzeichne» 

tem für sehr billige Preise zu haben, alS: wel» 
ße gläserne Müchschaalen mit und ohne Dek-
kel, gläserne Butterschläger, weiße gläserne 
Burken in verschiedenen Großen, hohe Bou» 
teilten von 6 bis 20 Stbfen tn Körben, grü-
nes Fensterglas in ganzen Kisten, weißes S t . 
Petersburger, so wie TürnascheS Fensterglas in 
Kisten, Bünden und einzelnen Scheiben. Dia» 
mante zum Glasschneider,, Lumpen »Zucker, 
engl. MeliS, Margeaux in Bouteillen, Vi» 
schoff» Extrakt, Ktllosirömlinge, Speckheerin, 
ge, Citronen und Appelzinen, i!evantischer 
Kaffee, Selzer-und Pyrmvnter-Wasser, grü-
ner Schweizer» und Holland. Käse, Lngl. 
Bleyweist, gemahlne Kreide, Holland. Thee, 
alle Sorten Hamburger Rauchtadacke, Schwel» 
zer,Pflaumen ohne Steine. Pottasche lc. 

J o a c h i m W i g a n d . 2 
Zu kaufen werden gesucht: 1) eine ein, 

spännige ̂ Droschka von der alten Art, übri-
gens aber gut konditionirt. 2) ein guter Be» 
fchneidehobel, oder auch nur daö Eisen dazu. 
Wer dergleichen Sachen für einen billigen 
Preis zu verkaufen haben sollte, wird gebeten, 
sich mit Bemerkung desselben in der Expedi-
tion dieser Zeitung zu melden. s 

Zu Kurrista, bey dem Herrn v. Villebolö, 
sind Lvo Löse vergangenjähriger keimender 
HofS -Roggen, gegen baare Bezahlung und 
der Herren Käufer eigener Abfuhr zum Ver-
kauf. 2 

Eine gesetzte auslandische perfekte Köchin 
wünscht bey Herrschaften wiederum in der 
Wirtschaft angestellt zu werden. Zu erfra» 
gen ist sie in der Behausung der Frau Aelter» 
mannin Cläre. s 

' E S ist zwischen der Terraferschen', Mühle 
und der StadtDorpat ein Manuskript: , .Ka-
b a l e u n d — — e i n e Nord ische Ge» 
schichte" verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder, welcher solches an llnterzeichneten ein« 
händigt, erhält eine Belohnung von Z Rubel 
B . A. ^ Ludwig Frille, 

Terrastferfcher M ü l l e r . s 

Ein km zten Stadtheil kn der Steinstraße, 
unter der Nr . 117 belegenes WobnhanS von 
7 Zimmer» mit bequemen Nebengebäuden 
versehen, steht auS freyer Hand zum Verkauf. 
Kaufliebhaber haben sich deS Preises und der 
Bedingungen wegen, an den Herrn Kreis» 
FiSkal Eichler zu wenden. 2 

Sehr guter Haber ist zu rgoKop. zu ha-
ben bey Gerhard Andreas Wilde. s 

ES ist auö einem Hause tn der S tad t ein 
atlassenes Saloptuch, von weißem Grunde, 
mit Brandgelben und wenig schwärzlichen 
Streifen versehen, w lcheS seiner Seltenheit 
wegen sehr kennbar ist, von. abHänden gekom» 
men. Sollte dieses Tuch Jemandem zu Ge-
sichte kommen, oder zum Verkauf angeboten 
werden, so wird gebeten, dem Kaufmann 
Büchse in dessen Bude unter dem Löwenstern« 
schen Hause am Markte davon eine gefällige 
Anzeige zu machen,welcher erbötig ist, im Fall 
eS daselbst abgeliefert wird, eine angemessene 
Belohnung zu erstatten. z 

DaS in der Steinstraße unter der Nr. i s z 
neu erbaute hölzerne Wohnhaus von 4Zim» 
mern nebst Garten » Platz steht aus freyer 
Hand zum Verkauf. DaS Nähere in der Ex-
pedition dieser Zeitung. « 

I m Haufe der Frau RathSherrin Pensa 
sind zwey geräumige Zimmer zu vermiethen, 
und sogleich zu beziehen. Auch ist erfordert!» 
chen Falls für einige Pferde Stallraum dabei-) 
zu haben. z 

Da «ch mein Quartier verändert bade und nun-
mehro im Ernitzschcn Hause in der Bischofshvsschcn 
Straße wohne, so mache ich solchcS meinen resp. 
Gönnern und Freunden hiermit ergebenst bekann» 
und empfehle mich anfs neue mit allen möglichen 
vergoldeten und silbernen Messings-Arbeiren und 
Versichere die schnellste nnd billigste Bedienung. 
Auch sind bey mir die so beliebten nach der Angabe 
des Herrn von Daue verfertigten Rcitstangen, wie 
sie in der Uttiversttätö-Manege gebraucht werden, 
käuflich zu haben. 

Großmann. 2 

Der Schneidermeister Reblin macht biermittelft 
ergebenst bekannt, daß er sein Logis verändert und 
«nnmehro im Hanse des Herrn UniversitätS-Kan-
Misten Goedechen wohnt. s 

. Der TiMergesell, Georg Böse, ist Willens, 
innerhalb 8 Tagen von hier zu reisen. Wer an ihn 
rechtmäßige Forderungen zu machen hat, beliebe stch 
mit solchen bis zu dieser Zeit, bey der hiesigen Kai-
serlichen Polizey zu melden- t 



D ö r p t . M A s e h e 

llg 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

No. 69. Sonntag, den Güsten August 1806. 

S t . Pe te rsburg , vomzr.August. 
Allerbester Befehl S r . Ka i se r l . M a j e » 

stät, ertheilt bey der Parole zuSt .Petertb. 
D e n r o t e n August. 

Der verabschiedete General von der I n » 
fanterie Tutolmtn ist wieder in Dienst genom-
men und, an Stelle deö Generals von der In» 
fanterie Bekleschow, zum Kriegsgouverneur 
von Moskwa ernannt. 

Vom Semenowschen Leibgarderegkment ist 
der Obrist Wolkow. mit Be,/deHaltung seiner 
gegenwärtigen Würde, zum Polizeymeister in 
Mokkwa ernannt. 

Auf Vakanz sind nach überstandenem Exa-
men befördert: beymIngenieurkorpS die Kon» 
duktorcn von der ersten Klasse Kureskoi und 
Subakin zu Sekondlieutenants, und beym 
zoten Artillerieregiment die LieutetenantsDe» 
bardisch. Swarkowökvi und Paschtschenko zu 
Stabskapttainö. 

Vom S t . Petersburgschen Grensdierregk» 
ment der Neqlmcntöadjutant, Lieutenant 
Stanker beym Generalmajor Grasen Lkeven z. 
zum Brigade» Adjutanten verordnet. 

Der Kspitain auS Englischen Diensten 
Paravizini ist mit demselben Rang in Russische 
Dienste genommen und bey der Smte S r . 
Ka i se r l. M a j e s t ä t beym Quartiermeister» 
Wesen angestellt. 

Folgende Verstorbene, vom Arsenal zu 
BrjänSk der Kapitain Petrow, und vom Ka» 
lauschen MuSketierregim. der Kapitain M a n -

gel, welcher an seiner Wunde gestorben ist, 
auö der Dienstliste ausgeschlossen. 

I n S r . Kaiser l . Ma je s t ä t» dem dlrk» 
gkrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un» 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentliche« 
Ukajen ist entk-alten, und i^war: 

Vom verwichenen 2Zsten I u l y : Den beym 
Departement deS FinanzministerS stehende» 
StaatSrath Wulf haben Wir Allergnädigst 
zum wirklichen StatSrath erhoben, (kontraf. 
Fimwzminister Graf Waßiij.w.) 

Vom Zten August: I n Rücksicht auf dke 
alleruntertbänigste Bittschrift, die UnS voll 
dem General von der Infanterie, Kriegögous 
verneur zu MoSkwa, Bekleschow eingereicht 
worden und in welcher er seiner Krankheit we» 
gen, um Entlassung vom Dienst bittet. l.abek 
Wir tbn der Funktion deS KricgSgsuverncurT 
von Moskwa Allergnädigst entlassen, (kontraf. 
Minister deö Innern Graf Kotschubci). 

Indem Wir des General von der Infante» 
rie Tutvlmjn wieder in Dienst nehmen, ernen-
nen Wir ihn Allergnädigst zum Kri gsgouver» 
neur vvn Moskwa und übergeben ihm auch 
die Leitung der Civilsschen. (kontras. Mini-
ster deö Innern Graf Kotschubei.) 

« «l Hl » 

Auf S r . ' K a l s t r l . M a j - s t t r , d«m 
-Senat vvn dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Finanzmtnister und Ritter, Grafen Alex» 
Iwanowitsch Waßiljew, bekannt gemachten 
Allerhöchst namentlichem UkaS vom vertttcye 



mn Elsten Iültz, «uf Vorstellung des Reichs 
schatzmeisterö ist der bey der Expedition der 
Reicks »Einkünfte stehende Kollonienassessor 
Schmidt zum Hofrath befördert und beym 
Kameralhofe in Liefland alS GouvernementS-
Rentmeister angestellt. 

Die Flotte*KapitalnlieutenantS LißänSkji 
vnd Krusenstern haben von Sr . Kaiserl. 
Majestät folgende schmeichelhafte Allerhöch-
ste Reskripte bey ihrer Erhebung zu Rittern 
»om St. Wladimir'Orden erhalten: 

Unserm Flotte»Kapitainlieutenant Li» 
ßänSkji. 

Nach der glücklich vollendeten Fahrt um 
dle Welt, wozu Sie von UnS berufen «ur» 
den, bleiben W i r überzeugt, daß daS An-
denken einer so ausgezeichneten That sich auf 
die späte Nachkommenschaft fortpflanzen wird. 

Indem W i r den Werth der Verdienste^ 
der eignen Würde überlassen, aber dock ui> 
terdesscn wünschen, ihn mit der Auszeichnung 
zu bekleiden, welche großen Thaten gebührt, 
erheben W i r Sie in daS KorpS der Ritter 
des St. Wladimir»OrdenS vom zten Grade, 
in der Absicht, vor dem Angesicht deS Vater-
landes das Maß UnserS Kaiserl ichen 
Wohlwollens gegen Sie zu bezeichnen. 

Beyfolgende Ordens »Insignien befehlen 
W i r Ihnen anzulegen und sie der Verörd» 
nung gemäß zu tragen. 
Gegeben zu Pererbof. am 27. Iuly 1806. 

DaS Original iß von Sr . Katserl. 
Majestät Hochsteigenhänvig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
» » 

Unserm Flotte-Kapitainlieutenant Kru^ 
fenstern. 

Dadurch, daß Sie die Fahrt um die Welt 
mit erwünschtem Erfolg vollendet haben, ha» 
den Sie die gerechte Meinung von Ihnen ge« 
«chtfertiat, mit welcher Ihnen mit Unserm 
Willen die obere Leitung dieser Expedition über-
tragen wurde. 

Wenn der Nackkommenschaft der Name 
gehört, den Sie sich erworben haben, so ge. 
dührt eS UnS in Ihrer Person das unveraeß« 
liche Beyspiel aufzumuntern, welches W i r 
Rußland auch auf der Handelsbahn der an» 
dern Halbkugel zu gehen bestimmt haben. Ei» 
ne feyerllcke Bezelqung dessen möge Unser 
KatstrllcheS Wohlwollen seyu, zu dessen 

Bezeichnung W i r Sle zum Ritter d»S bellt» 
gen Wladimir »Ordens von der dritten Klasse 
erheben. 

W i r verleihen Ihnen dle Insignien dessel, 
ben mir dem Befehle, Sie anzulegen und sie 
der Verordnung gemäß zu tragen. 
Gegeben zu St. Petersb., am io. August »806. 

DaS Original ist von S r . Kaiser l . 
Majestät Höchsteigenhändiq. unterzeichnet. 

A l e x a n d e r . 

Memorial an S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t 
vom Minister des I n n e r n , wegen einiger Ver-
fügungen für die Verwaltung der Astrachanschen 
Salzoperationen. 

. . ^ ^(Fortsetzung.) 
I n H tNs tch t der V e r f u h r u n g des S a l z e S 

nach den M a g a z i n e n . 
13. Dke Expedition ladet, mit Bestätigung des 

Direktors, nach gesetzlicher Grundlage alle diejeni-
gen vor, welche die Verführung.des Salzes von den 
Anfurten nach den Magazinen übernehmen wollen, 
und schließt mit selbigen darüber Kontrakte ab. 

14. Die Kontrakte werden, nach genauer Oru-
fnng der von den Kontrahenten gedachten Anträge, 
mit Beobachtung der Vorthcile der Krone, auf die 
Verfügung deö Direktors im Kameralhofe geschlossen, 
w» auch nach gesetzlicher Grundlage die Unterpfän-
der entgegen genommen werden. 

IS- Um die Ablassung deö SalzeS auf die Fahr-
zeuge l» fördern, muß die Expedition für die hin-
längliche Zahs von Wagen, Gewichten und Kübeln 
ibrgen. . . . 

I n H i n s i c h t des S.alz - V e r k a u f s . 
16. Die Expedition bemüht sich auf alle Art, daß 

daö Salz aus den Hauptmagazinen mit vollem Ge-
wichte, und ohne die geringste Bedrückung der Kau^ 
fer verkauft werde. . 

17. Sie sorgt dafür, daß in ten Magazinen nie 
Mangel an Salze fey, und im widrigen Falle ver-
antwortet sie da«ur. 

iL. Sie ist verpflichtet, strenge daraufzn sehen, 
daß die Fischer sich nicht anders mit Salz versorgen, 
als aus den Magazinen für den bestimmten Ver-
kaufspreis, und ordnet zu diesem Ende überall 
Streifwachen an. 
A n H i n s i c h t der U n t e v h a l t u n g der B a u » 

t e n , B r n ck e n u n d der D a m m w e g e i n 
g u t e m Zustande. 

19. Alle Bauten, als: die Magazine, die Häu-
ser für die Aufseher, die Brücken, Dammwege u. 
s. w . , die sich bey den Anfurten oder bey den Seen 
befinden, stehen unmittelbar unter der Expedition; 
die in den Bezirken errichteten Magazine aber bin-
den, nach der vorigen Grundlage, unter der Auf-
sicht der.vom Kameralhofe angestellten Salzaufseher, 
welche für dieselben verantwortlich sind. 

20. Die Expedition ist gehalten, alle unter ihr 
stehende Bauten im quren Zustande zu erhalten und 
Hey Zeiten ihre Verfügung sowohl zum Bau von 



neuen, sobald dles nsthwendkg wird, als «nch zur 
Reparatur der.jctzigcn zu treffen. 

21. Für jeden Verlust an Salze, der durch Un-
achtsamkeit oder Vtnwchläßigung, auch dadurch 
entstanden, weil die Gebäude. nicht in gehöriger 
Ordnung gehalten worden sind, verantwortet die 
Expedition. 
Q n H i n s i c h t deö E m p f a n g s u n d des G e -

b r a u chö der G e l d e r . 
22. Die Expedition bestreitet alle ihre Ausgaben 

von den bey ihr cinkommenden Summen mir Bestä-
tigung des Direktors.oder nach Grundlage der von 
ihm erhaltenen Vorschriften. Hier werden aber die 
unbedeutenden Gcldauögaben nicht verstanden, die 
nach Grundlage der allgemeinen Verordnungen bey 
den Anfurten oder bey den Seen geschehen können. 
Diese Geldausgaben besorgen, auf die Verfügung 
von der Expedition, die ortlichen Aufseher, welche 
der Expedition zur bestimmten Zeit über die gemach-
ten Ausgaben gehörige Rechnung ablegen. 

2z. Die Gelder,, die von dem Verkaufe deö Sal -
zes einkommen, müssen alle Monate, oder, wenn 
sie sich anhäufen, auch früher an die Rentekammer 
abgeliefert werden. 
H n Rücksicht der B e o b a c h t u n g a u f die 

pü nk t l i che E r f ü l l u n g der O b l i e g e n , 
h e i t e n. 

24. Die bey der Expedition stehende Beamten, 
so auch die Magazin- und die Aufseher bey den An-
furten n. s. w. stehen unter dem Befehle der Expe-
dition, und jeder derselben stattet ihr über die ihm 
gegebenen Aufträge Rechenschaft ab. . 

25. Hie Expedition versieht diese Beamten über 
alle jene Gegenstände, die von ihrer Aufsicht abha»-
gen, mit ihren Vorschriften. 

26. Die Aufträge, die vvn der Expediton gege-
ben werden, können entweder in der Vollziehung 

. etwaniger besonderer Aufträge des Direktors beste-
hen, oder auch Sachen zum Gegenstande haben, die 
fich auf den allgemeinen Plan der Astrachanschen 
Salzoperation beziehen. 

Hieher gehört: 
- ) Die Bestimmung der Quantität Salz, welche 

gebrochen, mach, den Anfurten und dann nach den 
Magazinen verfuhrt werden soll. 

K) Der Auftrag, freye Mietharbeiter aüfzu-
snchen. 

c) Die Untersuchung auf geschehene Klagen über 
Aufenthalt, oder unrichtigen Gewichts des SalzeS 
und dergleichen mehr. 

6) Die Forderung der Berichte und Rechnun-
qen von den Magazin - und den Aufsehern bey den 
Anfurten. 

27. Die Expeditisn entfernt, ohne Vorwisseu 
deS Direktors, niemanden ihrer Untergeordneten 
Beamten von seinen Geschäften. . Neber jede Un-
ordnung oder VcrnaclMigung von Seiten derselben 
stellt sie mit einer umständlichen Erzählung dem D i -
rektor vor. 

28. Die Expedition verantwortet für -alles das, 
wovon aus Unvorsichtigkeit, und aus Gernachläßi-
gung ^se lben Nachcheil sm das Kv?n - Interesse 

entstehen kann, so wohl beym Laufe der. Sachen W 
der Expedition selbst, als auch von Seiten der ihr 
untcrgcordncren Beamten. ^ . 

29. Erhält die Expedition Nachricht von etwani-
gen, von den Aufsehern der Kreismagazme gesche-
henen, Bedrückungen bey Empfang deS Salzes, s, 
nimmt in diesem Falle der Direktor, m semer Ei-
genschaft als Chef des Gouvernements, sogleich Maß-
regeln zur Hemmung derselben, und ubergiebt dle 
Schuldigen dem Gericht. . . . . . . 

W. Die Expedition darf, die.ihr vorbestimmte» 
Granzen der Verpflichtung nicht überschreiten; denn 
jede Veränderung oder neue Verfugung hangt vom 
Direktor ad, und deswegen muß sie auch ledeS M a l 
die Entscheidung von ihm erbitten, sobald pe eme 
neue Anordnung etwa für nöthig hält. 
V o n der O r d n u n g , d ie bey A n s t e l l u n g 
de r B e a m t e n u n d B e d i e n t e n beobachtet 

w e r d e n muß. 
31- Der Rath der Expedition, die Kollegen des-

selben, der Buchhalter, Sekretair und Registrator 
werden lauf Vorstellung des Direktors, vom Min i -
ster deS'Jnnern-angestellr. Auch ihre Entlassung 
geschieht auf eben dicsellle Art. 

32. Alle übrigen Beamten in der Expedition, hetz 
den Magazinen und den Seen werden vom Direktor 
angestellt und entlassen. 

33. Die Anstellung und Entlassung der Schrei-
ber und übrigen Unterbeamtcn wird,, mit Vorwissc» 
des Direktors, der Expedition selbst uberlassen. 

Die Beamten und Bedienten, deren Anstel-
lung von.dem Direktor und der Expetidion abhängt, 
werden für anstößige Aufführung, für raubeö Betra« 
gen mit den gemitheten frcyen und andern Leuten 
u. f. w. nach Untersuchung des Direktors von ihrem 
Posten entlassen. Denjenigen aber, welche einer 
vorsätzlichen Vernachlässigung in ihrem Amte und 
besonders etwaniger Mißbräuche überführt worden, 
wird der gesetzliche Prozeß gemacht. 
V o n den O b l i e g e n h e i t e n des D i r e k t o r s 

i n s besondere. 
35. Der Direktor^ unter dessen unmittelbare» 

Befehle die Expedition der Astrachanschen Salzope-
rationen steht, ist besonders verpflichtet: 

»). Die besten Mi t te l aufzusuchen, wodurch die 
Gewinnung des SalzeS erleichtert und vermehrt 
werden.kann. 

d) Für die Vortheile der Krone bey Miethung der 
Salzfubrleure, der Salzbrecher, der Schiffer und 
der Lieferanten zu sorgen. 

c) Darauf zu sehen, daß alle Beamten ihr Amt 
nach der vorgeschriebenen Ordnung verwalten. 

o) Zu diesem Ende versieht der Direktor, nach 
Grundlage, der Hauptsätze für die AstrachanschM 
Salzvperationen, die bey denselben angestellten Be-
amten mit umständlichen Instruktionen. 

e) Er bestimmt nach ferner Einsicht bey den Sem 
oder bey den Anfurten einen Vorrath von Salz M 
frühen Ablassung, wenn er dies für nöthig Wdet. 

?6. Der Direktor, welcher sich an d i e s e a l l g e m « -
ne Regeln hält, berichtet dem Minister deS Anner» 
ubcr M s , was auf die bessere Einrichtung des,h« 



«nvertrauten Faches Bezug haben kann. Uebcr dies 
rapportirt cr, nach Grundlage der ihm schon crthcil-
len Vorschriften und der, die ihm noch crthcilt wer-
Ken können, dem Minister deö Innern über das 
Salz und die Summen. Er schickt denselben so-
wohl über die einkommendcn Summen, als auch 
über diejenigen, die für die Abgaben bey der Salzo-
vcration und zum Gehalt für alle Beamten und 
Bedienten nöthig sind, die Veneichnisse ein, da-
mit diese Summen, Hey der allgemeinen Berech-
nung der Ausgaben bey der Cooperat ion, zu sei-
ner Zeit bestimmt werben können. 

V o n der V e r p f l i c h t u n g des R a t h s 
der E x p e d i t i o n . 

37. Unter dem Oberbefehle des Direktors steht 
der Rath besonders auf den sordcrsamcn Lauf der 
Sachen iy der Expedition und überhaupt auf die ge-
naue Erfüllung der Verpflichtungen eine« jeden un-
ter der Expedition stehenden Beamten. 

z». Erforderlichen Falls muß der Rath bey den 
Seen u> d den Anfurten, so auch in den Magazinen 
xerionlichc Besichtigungen vornehmen, und im Falle 
etwaniger Vernachlässigungen oder Mißbrauche, 
tr i i f t cr entweder selbst, wenn dies die Granzen sei» 
«er Macht nicht übersteigt, Anstalten zu deren Ver-
besserung und Abwendung, oder stellt darüber dem 
Direktor vor. 

Während der Abwescnreit des Direktors oder 
im K,lle einer Krankheit desselben, vertritt der Rath 
dessen Stelle. 

V o n der V e r p f l i c h t u n g der R a t h S -
K o l l e g e n . 

, vO- Dle Rathskollegen, welche dem Rathe zur 
Hülfe beygegeben werden, müssen alles das in Aus-
führung bringen, was ihnen zur bessern, Beförde-
rung der Salzoperatkon von dem Direktor oder dem 
Rache übertragen wird. Sie werden besonders und 
Hrcng verpflichtet seyn, während der Zeit, da das 
Salz gebrochen wird, besondere Aufsicht auf die von 
dem Direktor bestimmten Seen zu führen. 
. ü i . Ucber bie Gewinnung deS Salzes, die Ver-

fuhrung desselben nach den Ansuchten, die Ablassung 
desselben auf die Fahrzeuge und über den Transport 
desselben nach denMagazinen, wobey dieRathskollcaen 
zugegen sind, stellen sie der Expedition umständliche 
Nachrichten zu. 

42. Sie hemmen alle Unordnungen, welche von 
Seiten der Beamten an Or t nnd Stelle bey den 
Seen, in den Magazinen oder bey den Anfurten 
Sta t t haben kannten» und berichten darüber, so wie 
auch über alle andere Vorfälle, die stch üwa ereig-
nen konnten, an die Expedition. 

4z. Die RathSkollegen kehren nach Vollführuna 
Her ihnen gegebenen Aufträge nach ihren Stellen zurück 
nnd legen der Expedition gehörige Rechenschaft ab. 

V o n den O b l i e g e n h e i t e n der Au fseher . 
44. Die Aufseher bey den Vorrathsmazinen und 

die Aufseher bey den Seen schen darauf, daß bey den 
ihnen anvertrauten Magazinen oder Seen nichts ae-
Hebe, was der Krone zum Nacktheit gereichen kön-

«e. Indem sie sich an die allgemeinen oder die be-
sonder» Lns t rMonen der Expedition halten, tra-

gen sie Sorge für die Unversehrtheit der Kasse, su-
chen alle Mißbräuchc bcym Brechen des Satzes , bey 
der Verführung desselben nach den Anfurten und bey i > 
Ablassung desselben auf die Fahrzeuge, oder beym 
Verkauf desselben aus den Vorralhsmagazinc.! zu 
hemmen und allen Aufenthalt, alle Zogcrung oder 
Beleidigung bey der Cooperation abzuwenden. 

45. Die Aufseher führen in besondern Büchern 
die Rechnung über das S a l z , welches auf den 
Seen gebrochen wird, nnd berichten der Expe-
dition über die' Quantität desselben. Auch ver-
zeichnen ste das Salz, welches bey den Anfurten an^ 
kockmt und auf die Fahrzeuge abgelassen wird, und 
geben, damit dasselbe ungehindert nach den Maga-
zinen gebracht werden könne, nach der ertheilten 
Form, mit ihrer Unterschrift Billette, wovon sie auch, 
der jetzt bestehenden Ordnung gemäß, zur Abi cn-
düng, aller Mißbränche, das Landgericht benach-
richtigen. 

46. Die Aufseher sind verpflichtet, öftercBesichti-
aungSreisen bey Seen, den Anfurten und in allen 
denen Gegenden zu machen, durch welche die Salz 
Transporte gehen, damit stch sowohl d e untern Be- ' 
dienten, alö auch die Arbeiter nnter beständiger Aus-
sicht stch befinden. Bemerken ste etwas zum Nack-
theit des Krons-Interesse oder zur Vcrlctznng der 
schuldigen Ordnung, so nehmen ste sogleich die uö-
thigen Maßregeln zur ^Hemmung eines solchen Un-
fugs und berichten darüber an,die Expedition. 
V o n den O b l i e g e n h e i t e n der beyden 'be-

sondern B e a m t e n , die bey der E x p e -
d i t i 0 n b e st i m m t w e r d e n. 

67. Wegen des großen Umfangcs, auf welchem ^ 
die Salzscrn zerstreut liegen, werden bey der Expe-
dition zwey Beamten entweder ans verabschiedeten 
oder im Civkldienst stehenden Officicrü angestellt. 
Diese Beamten werden nach dem Gutbcfinden der 
Expedition zu verschiedenen Versendungen, beson-
ders aber zur Aufsicht bey den Sccn, den Anfurten 
und den mit Salz beladencn F .hrzeugen gebraucht. 

(Der Beschluß künftig.) 

London, vom 12. August. 
Zu Liverpool ist ein Schiff von Barbados 

angekommen, von da eS am Zten Iuly abging. 
ES bat die Nachricht gebracht, daß dieFran» 
zbsische Etkadre deS Kontre--Admiralö Villau» 
mez, worauf sich Hlervliymuö Vonaparte be-
findet, Martinique verlassen hat. Sie segelte 
in 2 Divisionen, i'cde von 3 Linienschiffen ab. 

Die erste Division ging am Zvsten Juny 
und die andere am isten Iuly unter Segel. 
Admiral Cochrane war mit 4 Linienschiffen von 
Barbados gegen die feindliche Eskadre abgc» 
gangen. 

Die Genesung deö Herrn Fox ist nach al. 
lei? Versicherungen sehr zweifelhaft; indessen 
hat man ihm eine beträchtliche Erleichterung 



verschafft. HerrCline, ein berühmter hiesiger 
, ChirurguS, unternahm gestern Morgen die 

Operation deS AbzapfenS. und eS sind 18 
O.uart Wasser fortgeschafft worden. Der 
Prinz von Wallis sprach mehrmals selbst in 
Herrn Fop'S Hause an. um sich nach seinem 
Befinden zu erkundigen, und Lady Hotland 
fuhr noch gestern bey ihren Freunden umher, 
Um ihnen die angenehme Nachricht mitzuthei-. 
lcn. 

Gestern kam ein Kourier von St . PeterS» 
bürg ni.t Depeschen hier an. 

W i e « , vom b. August. 
Der Professor der Bildhauerei) und Hof» 

bildl-auer, ^ranz Zauner, welcher durch daS 
lre flich gedachte und meisterhaft ausgeführte 
Denkmal Josephs d.S Zweyten in die Reihe 
der ersten Rünsiler Em vp.'t'S sich emporschwang 
und durch stille Bescheidenheit den erworbenen 
Ruhm noch mehr erhö ht, wird, wenn jenes 
Denkmal in seiner letzten Vollendung dastehen 
wird, selbst eine Beschreibung desselben heraus» 
geden und sie mit einer in Kupfer gestochenen 
Abbildung begleiten. 

Unsere Hofzeitung enthält folgendes 
AuS ler Türkei): 

„Neuerdings sind die beunruhigendstenNach» 
richten über die reissenden Fortschritte der We» 
chabiten eingelaufen. Nun soll All) Pascha 
von Bagdad mit der größten Anstrengung eine 
zureichende Macht zusammen zubringen trach» 
ten, um dqmit Arabien wieder zum Gehorsam 
gegen die hohe Pf.i te zurückzuführen.,, 

„Noch sind keine Nachrichten über die An» 
kunft und die Unrernehmungen deS Kapudan 
Pascha in Aegypten eingelaufen." 

„Am Zten Iuly passlrten b bis 7 Russische 
Transport - und 2 Linienschiffe aus dem Ar» 
chipilaguS ins schwarze Meer, und umgekehrt, 
mit Truppen. Munition und Proviant, von 
und nach den Sieben Inseln." 

„Die Unordnungen und Naubereyen ln 
Bulgarien und Rumelien nehmen immer zu. 
Am sten Iuly wurden bey- Erghine, einem. 
Flecken zwischen Ciorlu und Burgas, zwey 
reiche Karavanen rein ausgeplündert, die 
Wanderer niedergehauen oder als Sklaven 
fortgeschleppt und die EScorte zerstreut. Die 
ganze Gegend von Rodostv und Adrianopel 
und längs der Donau ist wegen der neuen Ver, 
suche, den Nisami Gedid mit aller Strenge 
einzuführer,, in der größten Gährung. Alle 

AyanS befestigen ihre Burgen um sich nötbk-
gen Falls darin bis auf den letzten Mann zu 
vertheidigen. Eine gleiche Bewegung findet 
unter der alten ReichSmiliz der Ianitscharen 
Statt. Man qlaubt, daS Anrücken deS Cadk 
Pascha mit seinem höchstens 20000 Mann zah-
lenden Corps werde daS Blutvergießen er» 
öffnen." 

Par iS, vom b. August. 
Bonaparte hat dem Dichter Pfeffel eine 

Pension von izoo Franken bewilligt. 
Vonaparte hat dem KriegSmimster aufge» 

tragen, der Artillerie und dem Geniewesen 
seine Zufriedenheit mit dem Betragen dieser 
KorpS vor Gaeta, so wie auch den Regimen» 
tern, die dieBelagerungS Armee ausmachten, 
Zu erkennen zu geben. Ferner hat er befohlen, 
daß bey jedem Regiment, daS bey der Ueber» 
gäbe zugegen war, 4 Stellen in der Ehrenle» 
gion für die Offiziers ü»d eben so viel für die 
Unteroffiziere und Soldaten auögetheilt wer, 
den sollen. 

Folgendes sind hier jetzt die Preise verschle» 
dener Lebensmittel und Bedürfnisse: 4 Pfund 
Brod kosten iz SouS, daS Pf. Fleisch 14 biS 
ZZ SouS, das Pf. Schweinefleisch 18 SouS, 
Schinken 1 Fr. 12 S . , 26 Eyer 1 Fr. io S., 
1 Pf. Butter i Fr. 8 SouS, eine geräucherte 
Zunge 4 Fr. iO S. Ein Sack Kohlen kostet 5 
Fr., eine Voie Holz Klafter), von der ge« 
ringsten Gattung, 34 Fr., auserlesenes Holz 
42 Fr, Ein Paar Schuhe kosten 7 Fr. ro S.» 
ein Paar Stiefeln zb bis 42 Fr. Kein Arbei-
ter hat wenigerTagelohn alö 3 Fr. Die Zahl 
der Armen, welche von den WohlthätigkeitS» 
Ausschüssen unterstützt werden, beläuft sich 
auf 100000. I n Bicetre sollen alle unvermö» 
gende Greise, die daS 7oste Jahr zurückgelegt 
haben, und eben so die Frauen in daS Hospi» 
tal de la Salpetriere unentgeldlich aufgenom-
men werden. Gegenwärtig warten 3000 Grel» 
fe, um ihrer Reihe nach in Biectre aufgenom-
men zu werden. 

I n Spanien ist dke Erndte sehr g u t a u L « 
gefallen und schon mehrereS Getreide nach 
Portugal! geführt worden. 

Eine Estadre vvn Tuneser Corsaren lst a u f 
Sardinien gelandet und hat, da dieKüsten nicht 
gehörig bewacht und die Einwohner derselben 
mit der Erndte beschäfftigt waren, eine be* 
tfäcbtliche Anzahl E i n w o h n e r i n die Sklaverei 
ftrtgesührt. 



Paris «krd mkt jedem Tage verschönert. 
I n einem halben Jahre spätestens wird der 
Louvre ausgebaut seyn. RingS um die Thuil» 
lerien herum werden Straßen durchgebrochen, 
die, wann sie einmal gebaut sind, sich prächtig 
ausnehmen werden. Die ganze Terrasse deS 
FeuillanS, die bisher mit einer häßlichen 
Mauer umgeben war. wird nun mit einem 
eisernen Gilter eingefaßt, wodurch man diesen 
schönen Garten schon von dem Boulevard und 
dem Vendomeplatz her wird entdecken können. 
Auf diesem Play legt man schon daS Funda» 
ment zur Trojanischen Säule. Der Triumph» 
bogen am Eingange deö ThuillerienpallasteS 
ist schon zur Hälfte fertig; die neue Kaiser» 
siraße ist schon bis auf wenige Häuser durch-
brochen u. s. w. 

Außer den Zocxx>Cvnf?ribirten für die thä» 
tkge Armee müssen noch zoocx, für die Reserve 
gestellt werden. 

P a r i s , den 12. August. 
DaS Journal de Parts enthält über man» 

cherlev Gerüchte, die bisher cirkulirten, fol» 
gendeS: 

„Man hat dle Französische Armee gegen 
Oesterreich und Preußen in Bewegung geseht, 
und Gott weiß, was man alles über dieje bey» 
den Mächte auSgestreuet hat; waS man aber 
nicht gesagt bat, ist, daß Frankreich und P«u» 
ßen durch dke genaueste Freundschaft mit ein» 
ander verbunden sied, daß die Schwierigkeiten, 
die wegen der Räumung von Kattaro zwischen 
Frankreich und Oesterreich entstanden waren, 
durch den mit Nußland geschlossenen Frieden 
beygelegt worden, und daß der Rheinbund 
jetzt von dem Kaiser von Oestereich und von 
allen Deutschen Fürsten anerkannt ist." 

„Da Spanien für dienlich gehalten hat, 
seine Armee zu rekrutiren, und Frankreich, et» 
«ige Truppen nach den Pyrenäen rücken zu 
lassen, fo hat man gesagt, daß Mißhelligkeiten 
zwischen den beyden Machten existirten. WaS 
man aber nicht gesagt hat, ist, daß sie mehr 
alS je für dke gemeinschaftliche Sache der 
Freyheit der Meere vereinigt sind." 

„Die Unterhandlungen mit England ha» 
den Gelegenheit gegeben, die sonderbarsten Zu-
sammenstellungen zu machen. Nach einigen 
sollte eine Franzosische Armee nach Pohlen 
marsckiren. oder marschirte schon dahin, um 
in Übereinstimmung mit einer großen Macht 
daselbst e i n e n K ö n i g z u k r ö n e n . N a c h a n , 

dern sollten Brittlsche Flotten, lnVereinkgunß ^ 
mit Französischen Schiffet,-» Amerika angrei-
fen ic. Endlich hat man'gesagt. daßderFrie- >> 
de geschlossen wäre, aber daß die Ausführung 
dieses großen Werks erfordere, daß man ein 
Gcheimniß daraus mache; man hat schon 
selbst tn einigen Journalen gedruckt, daß die 
Bevollmächtigten Sr. Kaiserl.. Majestät wä» 
ren vorgestellt worden; was man aber nicht 
gesagt, ist, Vaß, obgleich die seit dem Monat ^ 
März mit England angefangenen Unterhand-
lungen, Reife genug haben erlangen können, 
doch die geschicktesten Muthmaßer noch kein 
Resultat muthmaßen können. Die Diöposi» 
tionen Frankreichs sind beständig." 

„Seitdem Herr Fox durch Krankheit ver« 
hindert wird , dem Conseil beyzuwohnen , ist 
eS sehr natürlich, daß die Negoziationen lang» 
samergehen; stürbe aber dieser bsrühmteMann 
und verlängerte sein Tod noch auf einige Jah-
re daS Unglück des Kriegs für beyde Nationen, 
so würde kein Verlust je mehr Bedauern erregt 
haben und nie eine schönere Trauerrede auf 
einen Staatsmann zu halten gewesen seyn." 

LS ist nun ein neuer CatechiSmuS für alle 
Katholische Gemeinden in Frankreich verfer-
tigt worden. 

K a l a b r i e n . 
Kalabrien ist die südlichste Spitze der Ita« 

tkenischen Halbinsel. Sie ist 27 deutsche Mek» 
»en lang, 10 bis zz breit. Ihre Oberfläche 
beträgt 17b Quatratmeilen. Sie zählt mehr 
alS 800,oOo Einwohner. Von zwey Meeren 
bespült, vom äußersten Ende der Appenninen 
berührt, von vielen Bächen durchströmt, vsn 
häufigem Thaue benetzt, genießt diese Provinz 
eine angenehme Kühlung und entzückend frt» 
scheS Grün. BloS bey Rhegglo fehlt eS an 
Wasser, und die Aecker müssen, wie tn Deutsch-
land dke Gärten, zu gewisse« Zeiten begossen 
werden. I n Kalabrien wachsen die schönste» 
Tannen, Lerchenbäume, 5 Gattungen von Ei-
chen. Von der Blumen »Esche träufelt daS ' 
Kalabrische Manna im Julius und August. 
Unter den Gesträuchen und Stauden zeichnen 
sich die Aloe. 6aS Indische FeigengewachS, die 
stachligte Kaperstaude; unter den Schilfarten 
der Saracchio aus. eine nützliche Pflanze, auS 
welcher man Stricke, Netze, Taue dreht, und ^ 
Körbe, Neusen, Matten flechtet. Korn und 
Reis gedeihet mit leichter Mühe, und klagt z. 



dm Landmann laut der Faulheit an. Außer 
den gewöhnlichen Obstbäumen baut man den 
Oelbaum, den Weinstock^ den Mandel» und 
Baumwvllenbaum, selbst daö Zuckerrohr. Der 
Eafranbau ist ansehnlich. Der Seidenbau ist 

'es noch mehr. Der Fischfang ist reichlich und 
mannichfaltig. Sogar Korallen kleben den 
Felsen an, und bey dtheggio findet man die 
Pinna »marina, eine feinwollige Muschel, ^n 
dem Eingeweide der Berge bildet sich Marmor. 
Alabaster und Kupfer. Die Einwohner sind 
an Sitten und Bildung noch weit zurück, roh, 
unwissend und grausam, aber bey vielem na» 
türlichen Verstände, bey vieler Lebhaftigkeit, 
bey einem entschiedenen Hange zur Wahrheit 
und Biederkeit, der feinern Kultur nicht un» 
fähig. 

A n e k d o t e . 
Ein Bauchredner kommt ln Crevelt aufden 

Markt, feilscht bey einem Bauer, mit seiner 
natürlichen Stimme, einen H^hn, den er gern 
umsonst haben möchte. Wie theuer? — Acht 
Groschen. — DaS ist derHahn nickt Werth. — 
Er ist eS unter Brüdern. — Ich will ihn selbst 
fragen. — Der Bauer lacht. DaS mögen Sie 
probiren! — Nun wendet sich der Bauchred» 

' ner an den Hahn: Wie viel bist du Werth? und 
. antwortete mit seiner Bauchstimme: Vier 

Groschen. Der erschrockene Bauer schlagt ein 
Kreuz, und dringt dem Tausendkünstler, dem 
die Thiers antworten, den Hahn umsonst auf. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf höherm Befehl wird hiemit folgendes 

heka »nt gemacht. 
A" die Kaiserl. Universität zu Dorpat. 

Seine Kaiserl. Majestät haben aufdie, 
während der vorigjäbrigen Abwesenheit deS Mi» 
n sterS deS öffentlichen Unterrichts, Grafen 
SawadowSky, durch den Minister,Kollegen, 
Herrn von Murawjcff, Höchstdenenselben un» 
terleqte Vorstellung, w.'gen deS zum Besten 
der Schullehrer lm Ddrptschen Bezirk für den 
Unterricht zu entrichtenden Schulgeldes, anä» 
digst qeruht zu genehmigen, daß im erwähn» 
ten Um'versilätS « Bezirk, in den Gymnasien 
lo Nubl. ImmatrikulationS» und 29 Rubl. 
Schul . Geld, in den Kreis»Schulen g Rubl. 
ImmatrikulationS» und loRubl. Schul.Geld, 
in den Volksschulen aber nur z Nubl. Schul» 
und 1 Rubl. Holz «Geld zum Besten der dvrti» 

gen Schullehrer von den Schülern entrlch» 
tet werde, jedoch mit dem Vorbehalt, daß 
Kinder dürftiger Eltern von jeder Zahlung 
ausgenommen bleibe»» mögen, welche über ih« 
re Armuth sich gehörig legitimiren können. »» 

Fr iedr ich K l tnger . 
St. Petersburg, I . Langen, Sek. 

den aasten Juny 180b. 
Obigem zufolge wird daher künftig daS Un-

terrichts «Geld im Aymnssio mit 10 Rubl. in 
der KretSschule mit "5 Nubl. gegen die einge, 
führten Quitungen vorausbezahlt. Wer An« 
sprüche auf unentgeltlichen Unterricht machen 
zu dürfen glaubt, meldet sich bey dem Unter-
zeichneten 

v r . Fr. Rambach, 
Dorpat, Professor u. d. z. Direktor. ? 

den 24. August 1806. 1 
Der Besitzer des Gutes Somel, km Dörpt« 

schen Kreise und Tormaschen Kirchspiel, macht 
hiedurch bekannt, daß der Hr. Nevtfor Bale» 
mann zur Vollendung feiner Kontraktmäßig 
übernommenen Messung sich auf besagtem Gu» 
te spätestens bis zum 2c>sten September d. I . 
einfinden mögte, indem der Hr. Revisor schon 
nach dem Kontrakt im verflossenen Maymonat 
die Messung zu beendigen schuldig war, und 
daherv auch die Garantie des Besitzers nur bis 
zum Oktobermonat d. I . läuft, dadurch also 
gezwungen ist, nach Verlauf dieser Frist, einen 
andern Revisor zur ganzen Messung für Rech» 
nung des Hrn. Revisors Balemann anzuneh-
men, auch übrigens der Hr. Revis. Balemann 
für allen Nachthekl der verspäteten Messung 
wegen, gerichtlich belangt werden wird. 1 

Ein privates Gut von ungefähr zwey ein 
halb RevisionS'Haaken, welches die mehr, alS 
gesezlich erforderliche Anzahl von Menschen 
hat, wo bis yo Lvof Roggen auSgesäet werden 
und welchem auch die übrigen erforderlichen 
Appertinentien nicht fehlen, welches übrigens 
nicht sehr weit von Dorpat liegt, und wohkn 
sehr gute Wege führen, soll aus freyer Hand 
und unter annehmlichen Bedingungen verkau» 
fet oder verpfändet werdvn. VZenn sich Lieb» 
Haber dazu finden, welche daS Nähere darüber 
wi^en wollen, die werden in dieser ZeitungS« 
Expedition Nachricht erhalten, an wen sie sich 
deshalb zu wenden haben. — Auch erhält man 
daselbst nähere Nachricht über eintn der Stein-
straße belegenes HauS, welches entweder zu 



vttmlethen, oder such auö freyer Hand zu ver» 
kaufen ist. ^ ^ ! 

Da ich gegenwärtig in dem Hause des 
Herrn Grafen von Stadlberg eine sehr geräu-
mige Wohnung habe und noch mehrere Elevin, 
Nen in meinem Erziehungsinstitute auszuneh, 
men im Stande bin, alö bisher, fo zeige ich 
dieses hi. mit an, mit der Bitte, daß Eitern, 
die mich mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
sich nickt nur der sorgfältigsten Aufsicht und 
Bildung ihrer Tochter, sondern auch der billig» 
sten Bedingungen versichert halten mögen. 
Außer dem Unterrichte in allen Schulwissen» 
schasten und im deutschen Briefstyl. so wie im 
Zeichnen, in der Musik, im Tanzen, (auch auf 
Verlangen in der Russischen Sprache) und in 
allen weiblichen Handarbeiten, den meine Ele-
Vinnen genießen, haben sie auch täglich Gele» 
genheit, sich im Französisch-Sprcchen zu üben, 
da ich eine geborne Französin tn meinem Hau» 
je habe. Anna v. Brandt, r 

Eine mit Brillanten besetzte TobactS, Dose 
ist für einen billigen Preis bey dem Hrn. Lieu-
tenant von Charlamow zu verkaufen. Liebha-
ber erfahren daö Nähere bey dem Herrn 
Drewing in Dorpat., . . . * 

Eine wenig gebrauchte, sehr modern geor» 
bektete halbe Kalesche, welche mit eisernen Ach» 
sen und messingenen Büchsen versehen, steht 
zum Verkauf. Wo? erfährt man beym Schuh» 
mackier Zeltler, in der Rigischen Vorstah». r 

Das auf dem sogenannten Mistberge, m der 
neuen Straße belegene, neu erbaute Wohnhaus von 
4 Zimmern, nebst Klete und Stallraum ist ju ver-
mtetbcn. Mietblustige belieben sich das Mh.-re bey 
dem Krüger Schumann, neben dem Burgermeister 
Wildeschen Hause, einzuholen. 2 

Lö lit zwischen der, Terraserschen Muhle 
Wi t terungS 

und der StadtDorpat ein Manuskript: ,,Ka« 
bale unv — eine Nordische Ge« 
schichte" verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder, welcher folck^sän Unterzeichneten ein-
händigt, erhält eine Belohnung von 5 Rubel 
B. A. Ludwig Fnrke, 

Terrastferscher Müller, z 
Ein im zten Stadtheil in der Steinstraße, 

unter der Nr. 117 belegenes Wohnhauö von 
7 Zimmern mit bequemen Nebegnebiuden 
versehen, steht auS frcyer Hand zum Verkauf. 
Kaufliebhaber haben sich deS Preises und der 
Bedingungen wegen, an den Herrn Kreis» 
Frökal Eichler zu wenden. z 

Sehr guter Haber ist zu 180 Kop. zu ha-
ben bey Gerhard Andreas Wide. z 

t Eine gefetzte ausländische perfekte Köchin 
wünscht bey Herrschaften wiederum in der 
Wirrhfchaft angestellt zu werden. Zu erfra-
gen ist sie in der Behausung der Frau Aelter» 
mannin Cläre. z 

Der Tischlergefell, Georg Böse, ist Willens, 
innerhalb 8 Tagen von hier zu reisen. Wer an ihn 
rechtmäßige Forderungen zu machen hat, beliebe stch 
mit solchen bis zu dieier Zeit, bey der hiesigen Kai-
serlichen Polizey zu melden. , 

Durchpassterte Reifende. 
Den 24sten August. Der Herr Marschall und 

Ritter Memzewitz, von Wilna nach St. 
P-terShurg. Die Frau Brigadterti? 
Fermcr, von St. Petersburg nach Wei-
mar. — Der entlassene Herr Rmmeist r 
v. Schuptng, von St. Petersburg nach 
Mitau. 

Die Zahl der bis zum 17. Aug. d. I . tn Rtga 
angekommenen Schiffe beläuft sich aufi^br. 

beobachtungen. 

5»0S August. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer, j W i n d e . ^ ^ r ^ L u f ^ t . 

Mittw,ch S2. 
Msrgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

4 16- 6 
2Z. 7 

^ !7. 4 

25. 53 
51 
50 

GW. still. »bell. 
EW. schwach, hell mit wenig Molk. 
C W . fiill. hell. 

Dontterffag zz. 

Msrgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

15. 1 
22. S 
>6. 0 

SS. 9 
S 
9 

N W . fiill. neb. Hern hellm.Wvlk. 
NW. schwach, woikia mir Sonnens. 
W. schwach. Gewitter und Regen. 

Frcytaz 24. 
M»rqen 
Mittag 
AbtNd 

44. 7 
5-1. 6 
!5. 1 

St. 9 

A i 

W. still. nebel bernack» wolkig. 
W. still. Wolken mit Sonnens. 
W S W . still. fernes Gewitter u.Reg. 



D ö r p t -

ll 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit, 

«o. 70. Mittwoch, den 2911.« August 1306. 

S t . Petersburg, vom 24. August. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl. M a j e . 

sta t . ertheilt Hey der Parole zu St. Peterbb. 
Den -7ten August. 

Auf Vakanz sind befördert: beym Seme» 
aowschen Leibgarderegiment der Kapitain, 
Klüqeladjutant S r. Katfer l . Majestät, 
Rshewekji mitBeybehaltung seiner gegenwär, 
tigsn Funktion, zum Obristen, die StabSka» 
pitainS Lewin und Koshin zu Kapltainö, die 
Lieutenants Sacharcms und Dubowizkji zu 
StabSkapltainS, dle SekondlieutenantS von 
Patkul und Lapatin r. zu Lieutenants» und 
die Fähnriche Fürst Broglio-Reveil, Bernl» 
kow und Dirin 1. zu SekondlieutenantS; vom 
Chcvaliergarderegiment die Junker KlitinSkot 
und Chanenko beym Jsiumschen, BereSnikow 
1. und 2.. Knorring 1. und 2., und Taube 
beym Sumyschcn Hüsarenregim. zu KornetS. 

Beym Ingenieurkorps sind die Sekondlieu-
tenantS Krug und Gentschenkow zu Lieute-
nants, und die Konduktoren von der lsten 
Klasse Baklanow und Kubaßow, nach über» 
standenem Examen, zu SekondlieutenantS be-
fördert. 

Vom BjcloserSkischen MuSketterregiment 
ist der Obristlieutensnt Murawjew zum Gen«» 
ral'-Auditoriat verseht. 

Vom Pawlogradschen Husarenreglment 
der Lieutenant Marquis de Botsaizon und der 
Kornet Glasenap sind zum Uhlanenregtment 
Sr. Kaiserl. Hoheit Konstant in Pawlo-
witsch versetzt. 

Beym SuSdalschen Musketierregiment tst 
der Obristlieutenant Peterikow zum Regt» 
mentSkommandeur ernannt. 

Folgende Beamten, welche auf dem Schiffe 
Nadeshda die Reise um die Welt gemacht ha-
ben, und zwar die KapitainIieutenantS Kru« 
senstern und Ratmanow, dle Lieutenants 
Romberg und BillingSh.ausen, der Steuermann 
von der izten Klasse Kamenschtschikow, der 
SttuermannSgehülfe von der igten Klasse 
Spolochow, und von der See»Artillcrt der 
Kor.stabel RajewSkjt sind: mit Anciennität 
vom sten dieses Monatb, zum folgenden 
Mang erhöhet. 

Der aus dem Narwaschen Dragonerregk-
ment als Obristlieutenant verabschiedete Ma» 
jorVietinghof ist mit seinem vorigen Majors» 
rang wieder beym Finnländschen Dragonerre-
gtment in Dienst genommen. 

Der verabschiedete Lieutenant auS Preußi-
schen Diensten, Baron Blankenberg, ist mit 
demselben Range tn Russische Dienste genom» 
men und beym Jsiumschen Husarenregtment 
angestellt. 

Erhaltener Wunden wegen sind entlassen: 
vom Ulahnenregim.Sr.Kalserl. Hoheit Kon-
stant in Pawlowitsch der Lieut. Schako-» 
lowSkot alö Stabsrittmeister mit Uniform, der 
Kornet Nibaßow als Lieutenant mit Uniform, 
beyde mit Pension ihrer vollen Gage, der 
Wachtmeister Kalinin als Kornet mit Uniform 
auf Jnvattdenunterhalt, so auch der Rittmei-
ster Fürst Chilkv«, wege» s e t n e r Verlruppe-



lung in der Schlackt, als Major mit Unkform 
und mit Pension seiner vollen Gage. 

Der Flügeladjutant S r . Kaiserl. Ma« 
jestät» Obrist BoroSdin ist, mit Beybehal» 
tung seiner gegenwärtigen Funktion, zum Chef 
»om Finnländschen Dragonerregim. ernannt. 

AuS Nr. 20 dieser diesjährigen Zeitung ist 
die ausgezeichnete That deSUnterofflcierö vom 
Asowschen MuSketierregiment Staritschkow, 
der in der letzten Kampagne die in der Schlacht 
von ihm gerettete Fahne seines Regiments bey 
sich aufbewahrte, schon bekannt. 

Nach den auf Allerhöchsten Befehl über 
die Familie dieses Staritschkow eingesammel» 
ten Nachrichten hat es sich gezeigt, daß sein 
Vater Bürger in Kaluga gewesen, daß dieser 
im Jahre i8czc> gestorben ist und seine Frau 
nebst drey Töchtern in Armuth nachgelassen 
hat. Eine derselbe» ist an einen Bürger in 
Kaluga, die andere an einen ehmaligen 
Bauer des Gutsbesitzers Gurjew verheirathet, 
von welchem dieser Bauer, nicht wegen irgend 
eines Verbrechens, sondern nach Grundlage 
des UkaseS vom Jahre 1799 zur Ansiedelung 
dies«S Landes, auf Abrechnung als Rekrut 
nach Sibirien geschickt worden ist; die dritte 
ist unverheirathet geblieben. Die Wittwe, 
Mutter von Staritschkow, welche mit ihren 
beyden Töchtern sich von ihrer Hände Arbeit 
nährt, führt auf das Zeugmß ihrer Nachba-
ren einen guten und rechtschaffenen Lebens-
wandel. 

DaS Stadtgericht zu Kaluga, von wel» 
chem Staritschow im Jahre-796 aus den bür-
gern zum Rekruten abgegeben worden, hat 
nach erhaltener Anzeige von der großen 
That und Liebe desselben zum Vaterlande, 
zum Zeichen der Erkenntlichkeit gegen seinen 
ehmaligen Mitbürger und zur Belohnung der 
nachgebliebenen Familie desselben, auf den 
Wunsch der Kaufmannschaft beschlossen, auf 
einem Grundstücke der Stadt von der, einzig 
der Kaufmannschaft gehörigen Summe, ein 
steinernes HauS von tausend Rubel an Werth 
zu erbauen. Dieses HauS soll der Mutter 
deS Staritschkow auf Zeitlebens in Besitz ge« 
geben, und wenn nach dem Tode derselben je-
mand auS der Bürgerschaft sich entschließt, die 
Tochter derselben zu heirathen und den Fami» 
ltennamen Staritschkow anzunehmen, so.fsll 

es der Töchter und deren Kindern auf immer 
in erb» und eigenthümlichen Besitz abgegeben 
werden. Dafür muß sie dann ihrer Schwe-. i 
ster, welche bey ihrer Verheiralhung mit dem 
Bauer deS Gutsbesitzers Gurjew nicht daö 
Geringste vsn einer Mi tg i f t erhalten hat, ein 
Geschenk von zweyhundert Rubeln geben. 
Wi l l sie aber unter dieser Bedingung niemand 
ehelichen, so wird dleS HauS den nächsten Er» 
ben deS Staritschkow abgegeben, daö Gcld 
aber unter der Verfügung des Stadtgerichts 
an die beyden Schwestern verlheilt; sollte 
sich aber auch hiezu niemand von den An, 
verwandten verstehen wolle«, dann wird 
dies HauS unter der allgemeinen Versü» 
gung zu irgend einer Gottgefälligen S t i f , 
tung, immer aber unter der Benennung deS 
Staritschkowschen HauseS nachgelassen, und 
die deyden Schwestern erhalten eine Beloh« 
nung an Gelde. I n allen Fällen aber kann 
dieS HauS, fey eS auch im Besitz der Familie 
Staritschkow, von irgend jemanden weder ver» 
kauft, noch verpfändet, noch wegen Krön« 
oder Privat'Forderungen eingezogen werden. 
Ueber dies hat die Bürgerschaft zum Anden» 
ken der Verdienste deö Staritschkow beschlos-
sen, der Muttsr und der im ehelosen Stande 
verbliebenen Schwester desselben, von der zu. 
sammengeschossenen Summe der Bürgerschaft 
der erster» hundert Rubel, und der letztern 
fünf und siebzig Rubel auszuzahlen, und nach 
christlicher Pflicht, für allgemeine Rechnung, 
in allen Kirchen der Stadt für die Ruhe deS 
verstorbenen Gebete anzustellen. 

S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r haben, 
nach erhaltenem Bericht über diese Verfügung 
deS Stadtgerichts zu Kaluga und der doniqen 
Kaufmannschaft und Bürgerschaft zur Verlor, 
gung der Anverwandten deö Stan'lschkcw, 
Allerhöchst zu befehlen geruhet, denselben für 
diese Handlung I h r besonderes Wohlwollen 
zu bezeigen. Auch haben S e i n c M a j e s t ä t 
den Befehl ertheilt, dieser Familie ein Ge» , 
schenk von der Krone zu machen, nämlich der 
Mutter deS Staritschkow und den drcy Tdch» 
tern derseibenPensionen auszusetzen, und zwar 
der erstern dreihundert Rubel, und den letz-
tern jeder hundert Rbl jährlich, lieber dies sol-
len der noch unverheiratheten Tocl'.ler derselben 
bev ihrer Vcrheiratbung dreihundert Rubel 1 
als Mi tg i f t ausgezahlt, die an den Bauer 
deö Gutsbesitzers Gurjew verheirathete Toch» 



ter derselben aber, soll nebst ihrem Manne, 
wenn ste anders nicht selbst dawider find, für 
Kronrechnung nach Ktiluga zu ihrer Mutter 
gebracht und daselbst angesiedelt und auf Ko-
stcn der Klvne mit allem Röthigen v-rschen 
werden. 

L o n d o n , vom 15. August. 
Vorgestern Nachmittag um halb 2 Uhr lan-

dete der StaatSbothe. Ht r r Basilieo, n it Oe-. 
peschen von Lord Lauderdale zu Deal und ging 
sogleich nach London ab, wo er in der Nacht 
um 2 Uhr ankam. Gestern Morgen versam. 
melte sich ein KabinetS'Konseil bey dem Lord 
Grenville, de» welchem alle Staatsbeamten 
außer Herrn Fox gegenwärtig waren. Nach 
Endigung desselben wurde ein SraatSbothe 
wieder nach Paris abgefertigt. D i - Friedens. 
Hoffnung hat sehr abgenommen. Die Mißion 
des Lord Lauderdale dürfte vergebens seyn. 

Folgender Br ief wurde heute Nachmittag 
auf Lloyd'S Caffeehause angeschlagen: 

AuSzug eines Brieses von S t . ThomaS, 
datirt den 9. July 18OÜ. 

„Am letzten Sonntage (den ü . I u l y ) passiv 
te dte Französ. C'Sksdre, an deren Bord sich 
Hieronymus Bonaparte befindet, hiervorbey, 
und eine Stunde nachher folgte Admiral 
Cochrane mit 4 Linienschiffen und Z Fregatten. 
Da aber die Franzosen eine Neigung zur 
Schlacht zeigten, so wünschte er nicht, eine 
überlegene Macht zu ataquiren und ist seitdem 
zu Tortola angekommen. 

Die Transportschiffe, welche zu der Expe, 
dktion gehören, die von Plymouth aussegeln 
und wahrscheinlich nach Süd . Amerika gehen 
wird, sind am lehren Dienstage zu Plymouth 
»ersammelt gewesen. Admiral S t i r l ing im 
Sampsvn wird sie konvoyren und unverzüglich 
abgehen. Admiral Louis vom Linienschiff 
Maltha wird mit drey andern Linienschiffen 
gleichfalls abgehen. Das 4te Dragoner Re. 
giment wird jetzt zu dieser Expedition zu Ply-
mouth embsrkirt. 

Die GesundhtktS-.Umstände deS Herrn Fox 
verbessern sich immer mehr. Sein Appetit 
und sein Schlaf sind wieder hergestellt. Er 
hat einige DepescheiZ gelesen, auch schon wie» 
de? einige kurze Briefe geschrieben. 

Nach Briefen aus Gibraltar hat die Spa-
nische Regierung Befehl gegeben, unverzüg, 

sich rZ Regimenter Infanterie, 2 Regimenter 
Artillerie -' und 12 Mi l iz . Regimenter auf den 
Kriegsfuß zu sehen. Dle Bestimmung ist ein 
Gegenstand dcr Spekulation. Der Komman» 
dant der Flotte zu Cadix hat gleichfalls I n» 
struknon erhalten, sich in Bereittchast zu sehen, 
mir seinen 8 Linienschiffen aus augenblickllche 
Anzeige in See gehen zu können. 

Herr Basilico, der die Reise von Paris hie« 
her in 48 Stunden gemacht hat, ist bereits 
mit Depeschen, die entscheidend seyn sollen, 
dahin zurückgekehrt. 

Es heißt: die Französische Regierung habe 
auf den Fall, wenn die Unterhantlungen sich 
zerschlagen sollten, mit dem unverzüglichen 
Marsch eines Armee.KorpS nach Portugal! 
gedroht, und wirklich soll daö gestern auS Lis-
sabon angelangte Felleisen die Vermuthung 
rechtfertigen, daß eine Unternehmung gegen 
Portugal! im Werke sey. Einige behaupten 
auch, Lord S t . Vincent fey deshalb nach dem 
Tago gesegelt, um die Französische Flotte deS 
Admirals Guillaume zu verhindern, daß sie 
dort einlaufen kann. 

L o n d o n , vom 19. August. 
Der Staatöbothe, Hr . Pegler, ist heute 

Morgen mit Depeschen von Lord Lauderdale 
eingetroffen- Die Erwartungen über den 
Ausgang der Unterhandlungen mit Frankreich 
sind aufs höchste gespannt. Nach der Ankunft 
deS Hrn. Pegler, der vor der Rückkunft deS 
Hrn. Basilico von Paris abgefertigt worden, 
ward ein KabinetSrath gehalten. 

Die Hoffnung, daß der Friede mit Frank» 
reich zu Stande kommen werde, ist fast ganz 
verschwunden. Doch erwartet unsere Regie-
rung vor der Beendigung der Unterhandlunge» 
noch Depeschen suS Rußland. 

M a n bezahlt jetzt auf Lloyds Kssseehause 
S5 Guineas, um iOv dafür wieder zu erhalten, 
wenn Lord Lauderdale bis heute Nacht zwölf 
Uhr Paris verlassen haben sollte. 

Die GefundheitS» Umstände deS Hrn. Fo? 
sins so günstig, daß er den Entschluß gefaßt 
hat, auf einige Wschen auf seinem Landhause 
der Landluft zu genießen und nachher Brig« 
thon zu besuchen. 

P a r i S , den rz. August. 
Der heutige Moniteur enthält folgendes: 

„ W i r schätzen unö glücklich, d a ß w i r d i e n ö t b l » 

gen Aufklarungen erlangt haben, um daS PU' 
blikum gegen die in diesem Augenblick cirtt«l-



»enden Gerückte zu verwahren. und daß wlr 
«uthorisirt sind, eS zu thun." 

„Alle Swierigkeiten, welck)« in Deutsch» 
land existirten, sind gehoben. Oesterreich hat 
den Rhein . Bund anerkannt, und der Titel: 
Kayser von Oesterreich, giebt diesem Hause 
gleiche Rechte mit den übrigen Kaiserhäusern." 

„Preußen hat den Rhein »Bund, so wie 
auch die letzten Arrangements in Deutschland, 
«nerkannt. Se. Majestät, der König von 
Preußen, hat den Herrn von Humboldt zum 
bevollmächtigten Minister in Neapel ernannt. 
Auch hat er Minister bey dem König von Hol, 
land und dem Großherzog von Kleve und 
Berg ernannt." 

„Der Kaifer von Osterreich hat ebenfalls 
den König beider Sicilien anerkannt. Der 
Generalstaab fertigte alle OrdreS zur Rückkehr 
der großen Armee auS, und die Friedensfeste 
werden, so wie eö angekündigt worden ist, zu 
Ende Septembers statt haben." 

„Die Sachen auf dem festen Lande sind 
gegenwärtig so arrangirt, daß eS auf eine 
dauerhafte Ruhe rechnen kann. Vergebens 
würde man G»ld und Bestechungen ausstreu-
en; man würde keinen Fürsten mehr finden, 
der das Blut seiner Unterthanen verkaufte." 

„Die Ratifikationen deS FriedenS-^raktatS 
» l t Rußland werden den iZten dieses MönatS 
z u S t . Petersburg ausgewechselt werden, und 
«lle Nachrichten, die man kürzlich auS' dieser 
großen Hauptstadt erhalten hat, geben neue 
Beweise von den friedfertigen Gesinnungen 
deS KayftrS Alexander, und von seinem Ver« 
langen, zum Frieden der Welt beyzutragen." 

„ In England scheint daS Volk den Frieden 
zu wollen. Herr Fox und ein großer Theil 
der Mitglieder deS KonseilS, unter welchen 
man Herrn ErSkine, Lord H. Petty, Lord 
Hvwik, Lord Moira und Herr Sheridan zählt, 
scheinen die nämlichen Gesinnungen zu hegen. 
Die Unterhandlungen, die seit dem Monat 
März ««gefangen sind, waren zu ihrer Reift 
gediehen; der Friede selbst, ss wie das Gerücht 
eö verbreitet hatte, war auf dem Punkt, un-
terzeichnet zu werden. Aber die schwere Krank» 
heit deS Herrn Fox und seine Abwesenheit auS 
dem Konseil haben alles ungewiß gemacht, und 
dieses große Interesse wieder in das Labizrinth 
der diplomatischen Chikane. der lateinischen For-
meln und der Abstraktionen zurückgeworfen. 
Hr. Fox scheint eine verwickelte Krankheit zu ha-

ben. Die letzten Nachrichten von London mel« 
den, daß er verschiedne Operationen ausgehak-
ten hat, die neue Sicherheit für sein Leben ge« 
währen; die ihn aber «uch einige Zeit zur 
Ruhe nöthigen werden." 

Der heutige Moniteur enthält auch den 
Traktat, der zwischen der Französischen Re-
gierung und den Fürsten, die den Rbein Bund 
ausmachen, den r2tcn Iuly geschloffen, (und 
der bereits in diesen Blattern mitgethekt ist.) 

Ein Buchhändler bezahlt für das Privile-
gium , den neuen Katholischen Katechismus 
zu drucken, der in allen Kirchen und Schulen 
Frankreichs eingeführt wird, ibc>,Ooc? Franken. 
Der KatechiLmuS wird mit Stereotypen ge» 
druckt. 

Zufolge eines Dekrets soll die Beschrei-
bung der Reise in die Südländer, die in den 
Iahren r8c)o, r, z, z und 4 statt gehabt hat, 
und die von den Herren Peron und Lesueur 
herausgegeben wird, auf Kosten der Rcgie» 
rung gedruckt werden. 

Ein neuer Luftschiffer, Herr Giard, hat 
zuBeaucaire eine Luftreise unternommen, und 
voraus angekündigt, daß er seine Reise nach 
Avignon richten werde, wo er auch in der 
Thar eine Stunde nach seiner Auffahrt ange-
langt ist. 

P a r i s , vom 18- August. 
Zu Toulon ist daS neue Linienschiff le Com-

merce de Paris von 118 Kanonen vom Sta> 
pel gelassen worden, das größte Schiff, daS 
noch zu Toulon erbauet ist. Am r^ten Aug. 
sollte daselbst der Kiel zu einem neuen Linien» 
schiff, Namens Austerlitz, von Kanonen, 
gelegt werden. 

Der Marinewknister hat nach den Scehä-
fen die Ordre erlheilt, jetzt nach heracstclltem 
Frieden mit Rußland auch die Feindseligkeiten 
mit der Republick der^7 Inseln einzustellen, 
und nicht gegen die Schiffe dieser Inseln zu 
kreuzen. 

Den hiesigen Lutheranern ist nun ckneCue» 
cursal-Kirche bewilligt worden. Der Predi-
ger bcy derselben soll 1500 Franken Besoldung 
erhalten. 

Am Ilten d. überreichte eine Deputation 
der Versammlung der Juden den Kommissa-
rien die Antworten auf die von denselben vor» 
gelegten Fraqen. Auf die dritte Frage, ob 
Juden sich mit Christen verheirathen dürfen? 
erfolgte nachstehende Antwort: 



, ,DaS Gesetz sagt n ich t , daß «ine J ü d i n 
sich nicht mir einem Christen , noch eine Chri« 
s!in mit einem Juden vcrheyrathen dürfe; eS 
sagt auch nicht, daß die Juden nur unter sich 
Heylathen müßten." 

„ D a S Gesetz verbietet rwmentlick nur die 
Heyrathen mir den siedet Cananitijchen Vol» 
kern, mi t A m o n , M ^ a b und den E g y p t e n . " 

„ D a s Verbot in Ansehung der sieben V o l . 
ker ist unbedingt; daS mi t Amon und M o a b 
beschränkt sich nach mehrern Talmudisten auf 
die Männer dieser Heyden Nationen, und nicht 
auf die F r a u e n ; man glaubt sogar, daß diese 
die jüdische Religion angenommen haben müß-
ten ; waö die E g y p t e r anlangt, so erstreckt sich 
daS Verbot bis auf die dritte Generat ion." 

„ D a S Verbot ist nur auf abgöttische V ö l , 
ker anwendbar; der Ta lmud erklärt förmlich, 
daß die neuern Völker nicht als solche zu be-
trachten sind? denn wie w i r beten sie den Go t t 
deS H immels und der Erde an . " 

„Auch haben in verschiedenen Epochen 
.Heyratben zwischen Juden und Christen in 
Frankreich, Spanien und Deutschland statt 
gehabt. S i e wurden nach einander geduldet 
und verboten, von den Fürsten, in deren Län-
dern die Juden gelebt haben; aber man kann 
nicht verhehlen, daß die M e y n u n g der Rabi» 
bir.er gegen solche Verbindungen ist. Denn 
nenn gleich daS Mosaische Gesetz eS den Juden 
f i ch t untersagt ha t , m i t Bekennern fremden 
Glauben sich'zu verheyrathen, so hat doch, da 
nach dem Talmud zur Einhebung der Ehe re-
ligiöse Zeremonien — Kiduschin genannt — 
erforderlich sind, nach der Lehre der Rabbiner 
jede Ehre nur in so fern kirchliche Gült igkei t , 
alS jene Gebräuche beobachtet worden. 'Die» 
seS aber könnte nicht statt finden, wenn ein 
oder der andere Thei l die Heil igkeit dieser 
Handlungen nicht anerkennt,, und in solchem 
Falle würden die Ehegatten sich trennen kön-
nen, ohne einer förmlichen Ehescheidung zu 
bedürfen; ihre Heyrath wäre bürgerlich gül t ig, 
aber ohne K r a f t nack den Gesetzen der Kirche.'" 

..Dieses ist im Allgemeinen die Meynung 
der Rabbiner in der Versammlung, welche so 
wenig geneigt seyn würden, die Ehe einer Chri-
stin mit einem Juden , oder einer J ü d i n mi t 
einem Christen einzusegnen, a l s die katholi-
schen Priester zn solchen Werbindungcn mit» 
würfen möchten." 

« Indessen sind die Rabbiner darin einve?» 

standen, daß der Jude , welcher eine Christ?« 
h e y r a t h e t . deshalb nicht minder in den Augen 
feiner Glaubensgenossen Jude bleibt, als wenn 
er eine bloß bürgerlich- Ehe mi t einer J ü d i n 
geschlossen hätte." 

A m s t e r d a m , vom 17. August. 
E i n Schreiben auö Par i s vom iz ten ent» 

häl t folgendes: 
„ D e m Vernehmen nach hat England in 

den bisherigen Unterhandlungen mi t Frank» 
reich besonders auf den gegenwärtigen Besitz-
stand (ir>I p v l k 6 e ü ) , daS heißt, auf die Be-
dingung angetragen, daß England sswol als 
Frankreich jeder von seiner SeiSe daS behalte. 
waS eS in dem Augenblick der würklichen Ab . 
schlk'eßung deS Friedens besessen hät te, m i t 
der Ausnahme, daß die Deutschen S taa ten 
des Königs von England demselben restituirt 
würden, wogegen Flanzosischer Se i tS Schwie-
rigkeiten erhoben worden. Indessen hatten 
die Unterhandlungen eine günstige Aussicht 
gewonnen. Leider verminderte sie sich aber 
mi t der Zunahme der Krankheit deS H r n . Fop 
auf einen guten Ausgang der Sache. I n der 
Nacht vom czten auf den roten dieses kam ein 
Kourier aus England a n ; er brachte eine 
Wiederholung der uneingeschränkten Forde» 
rung deS gegenwärtigen Besitzstandes ie. al5 
U l t imatum, und zugleich den Befehl an Lord 
Lauderdale, im Fa l l der Verweigerung der 
Annahme sogleich abzureisen, ja'sogar nicht 
den geringsten weitern Gegenvorschlag anzuhö-
ren. D ie Französischen Bevollmächtigten un-
terhandelten jedoch noch in der Nacht vom 
zoten. Aber am u t e n den ganzen Tag über 
war Lord Lauderdale reisefert ig; er verlangte 
seine Pässe zu wiederholtenmalen. Erst am 
1 i ten Nachmittags schien wieder einige Hof f -
nung zur Wiederanknüpfung deS Fadens vor» 
Händen zu feyn. M a n schmeichelte sich m i t 
der fortdauernden Anwesenheit deS LordS; 
man stellte sich ^ Absicht Donaparte'L 
und sein Genie vor , und man glaubte auch 

"vch den ganzen Tag über an die Wie? 
derherstellung eines G u t S , waS man be-
reits zu besitzen geglaubt hatte und waS man 

ver lo r t ZesUegenen Hoffnungen ungern 

. .Die Börse vom ? i ten fühlte bereits die 
Holgen deö zweideutigen Standes der Nego» 
eial isn. D i e Renten fielen bis au^ öü 



und dke Bank-Act ien in einem ähnlichen Ver« 
Haltnisse/' 

„ D i e Französischen Bevollmächtigten sind 
der Minister deS I n n e r n , H r . Champagny, 
ehemaliger Französ. Ambassadeur am Wiener 
Hofe , und der General Clarke." 

„Lord Lauderdale ist gegenwärtig, den i z . 
Morgens um y Uhr, nock) in Parkö. Er hat 
gestern frühe noch vor TageS Anbruch einen 
Courier nach London abgefertigt." 

„ D i e gestrige Börse war wieder etwaS bes» 
ser; die Renten i^nd nahe an <17 Fr. empor 
gegangen; die B a n k - A k t k n an 1155." 

W i e n , vom i z . August. 
Dem hier verbreiteten Gerücht, als ob dte 

Kaiserliche Residenz nach Ofen verlegt werden 
solle, w i rd nun ganzlich widersprochen z man 
glaubt aber, daß nächstens ein Landtag in Un» 
garn gehalten werden wi rd . 

Durch Aufhebung der Deutschen Reichs, 
Verfassung verliehrt hier jetzt eine beträchtliche 
Anzahl Personen ihre Stel len. 

Die Donau ist durch dke anhaltenden Re» 
gengüsse aus ihren Ufern getreten und hat ei» 
nen Theil der Vorstädte überschwemmt. 

V o n der Räumung von Cattaro hat mal? 
hier noch immer keine officiell« Nachricht. 

V o m M « v n , vom r8. Aug«st. 
Nach der zu NegenSburg erfolgten Oester, 

reichlichen Erklärung wegen Niederlegung der 
Deutschen Kaiserkrone wurden gleich am I l t e n 
daselbst die Kaiserl. Wappen von dem Hote l 
des Fürsten von Thurn und TaplS, als biShe, 
rigen Kaiser!» Principol '-KommissariuS, und 
deS Oesterreichischen Gesandten, Freyherrn von 
Fahnenberg, abgenommen, und also die letzte 
S p u r reichStäglicher Verfassung ausgelöscht. 
Um alle fremde Jur isd ik t ion von Regensburg 
zu entfernen, wurde daselbst auch gleich am 
U t e n von den bisher freygebliebenen Woh» 
nungen des Deusch'Ordens und derMal the» 
fer--Kommende, dem sogenannten Salzburger 
H o f und der Bayerschen M a u t h Besitz ergrif-
fen, auch soqlesch das Perssnale des Thurn 
Taxischen Ober »Postamts in Pfl icht genom» 
m m . 

Auch im Hessischen herrschen mehrere Be» 
wegungen unter den Truppen. 

ES heißt in öffentlichen B l ä t t e r n , daß 
Cbursachsen m i t Einverleibung aller Sachsi« 
schen Herzogthümer die angenommene Souve-

raknität und KönigSwürde nächstens erklären 
werde. 

K o n s t a n t i n o p e l , vom 25. I u l » . 
Der Schauplatz der beständigen Unruben 

in den nächsten Provinze,, unserer Hauptstadt 
hat sich durch eine bedeutende Rebellion wie» 
der nach Romelien gezsgen. 

Die Abreise der jüngst ermahnten Armee 
von 26000 Mann , welche in der Nähe unfrer 
Hauptstadt nach und nach versammelt wurde, 
ist nämlich daS S i g n a l dazu gewesen, und die 
S t a d t Adr ianepel , nach welcher sich dieses 
KorpS zuerst begeben sollte, hat ihre Ant ipa-
thie gegen die n'suorganisirten Truppen (Nizan 
Gedid) zuerst suhlen lassen, indem ihre Rivale 
und Erbfeinde, die Ianirscharen, dke Waffen 
ergriffen haben, und, wie man vermuthere, 
ihnen wirklich den Eingang in d ieStadt stret» 
t ig machten. S i e haben die Z i v i l Obrigkeiten 
gezwungen, sich an ihre Sei te zu schließen, 
haben die Kommissair?, welche die Quart iere 
machen sollten, weggejagt, dieForttsikationen 
ausgebessert, Kanonen auf dte Wäl le geführt, 
und alle Auf lagen, welche durch den N iddam 
Gedidd festgesetzt wa ren , abgeschaft. D i e 
meisten AyanS in der benachbarten Gegend, 
bis zur Donau, bezeugen die nämlichen Gesin» 
nungen von Entgegensetzung und Widerstand» 
leistung gegen diefeTruppen, wodurch man ge» 
ndthkgtwar, daS erwäbnteTruppen KorpS zwi-
schen Tschurta u. Burgaß Ha l t machen zu lassen. 

M a n glaubt nun , daß dieser Vor fa l l dte 
gänzliche Auflösung der neuorganisirten Trup» 
pen nach sich ziehen werde, wodurch natürlich 
auch die im S i n n gehabten Projekte nicht 
mehr ausgeführt werden können. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Demnach der von Er . Erlauchten Liest. 

Gouvernements , Regierung den Güthern, 
Schloß -- und Neu - Oberpahlen concedlrte, 
Heyden Güthern gemeinschastlichePserde» Vieh» 
und Krammarkt, den iZten Septbr . dieses I . , 
aus dem Guthe Neu «Oberpahlen gehalten 
werden wirdz als wt rd solches allen denen, so 
>aran gelegen, hiermit bekannt gemacht. 

Fell in, d. sz. Aug. 1806. 
I m Namen und von wegen ES. Fellin» 

schen Kaiserl. OrdnungS » Gerichts. 
S . F . v. G e r S d o r f f . 

Ordnungsrichter, 
r G» F. Gundlach, l. Notarii. 



Auf Be feh l S r . Kaiserl. Majestä t des' Gerstherr-
schers aller R e u ß e n :c. :c. wird hierdurch ;u jeder-
m a n n s Wissenschaft gebracht : D a dao -»cl 
c o n r u v l , ^ der insolventen H a n d l u n g Kritsche 8c M.v. 
ior gehörige, allluer am M a r k t , auf E r b g r u n d sub. 
N r o . 15 belegene steinerne W o h n h a u s mi t den dazu 
gehörigen Nebengebäuden und Erbplatz in öffentlicher 
Subhas t a t i on verkauft werden soll/ und der Lieita» 
t i o n s . T e r m i n auf den lö ten November d. K . anbe-
r a u m t w o r d e n ; so wird solches den Kaustiebhabern 
hierdurch bekannt gemacht, dami t selbige am benann-
ten Tage , nämlich am ib ten Novbr . t « o 6 , Vormi t -
tags in dem Sess ions-Zimmer bey E m . Edlen R a c h e 
sich e in f inden , und ihren B o t - u n d tteberbot aus 
dieses Grundstück ver laulbaren m ö g e n , worauf nach 
geschehenem und durch den Hammerschlag ausgemi t -
tel tcn Meistbot f ü r dieses' W o h n h a u s , das Wei te re 
ve r füg t werden soll. Gegeben auf dem R a t h h a u s e 
j u D o r p a t , am Listen August l«o6> 

Ä m N a m e n und von wegen EmeS Edlen Raths 
der Kaiser!. S t a d t D o r p a t . 

Bürgermeis te r F r -ed r . Akermann. 
C- H- F . Leu ; , Obersek. s 

Auf B e f e h l S r . Kaiserl. Majestä t deSSclbstherr^ 
schers aller R e u ß e n :c. ie. wird hierdurch zu jeder , 
m a n n s Wissenschaft gebracht: D a der 26 

der insolventen H a n d l u n g Frttsche Sc M a -
jor gehörige, im Zten S t a d t t h e i l a m . I a m a s c h c n W e -
ge a u f S t ä d t g r u n d f u b - N r o . i.ZL gelegene O b s t - und 
Küchengar ten , mi t den auf selbigem befindlichen G e -
bauden^ B r u n e n und S t r a u c h e r n , in öffentlicher 
Cubhas ta t ion verkauft werden soll, und tc rmi in is 

>ti.n«!n, auf den L5sten S e p t b r . d. A . a n b e r a u m t 
worden ; so wird solches denKaufl iebhabern hierdurch 
bekanttt g e m a c h t , dami t selbige am benannten 
T a g e , V o r m i t t g g s in dem S e s s i o n s - Z i m m e r Hey 
E m . Edlen R a t h e steh einzufinden, und ihren Bot> 
und Uebcrbot auf dieses Grundstück ver lau lbaren 
»nogcn,worauf nach geschehenem und durch den 5?am-
n,erschlag ausgemit te l ten Meistbot f ü r diesen G . i r t c n -
p l a d , das' Wei te re ver fügt werden soll. Gegeben 
auf dem Ra thhause zu D o r p a t ' a m ^ t s t e n August I8v6. 

I m N a m e n und von wegen E ines Edlen Ra thcS 
der Kaiserl. ^ t a d t D o r p a t . 

Bürge rmei s t e r Frkedr. Akermann. 
. ^ .6 ' Obersek. s 
Auf B e f e h l S r . Ka .se r l .Majes ta t des Se lbs ther r -

schers aller R e u ß e n ,c. :e. fugen wi r Bürge rme i s t e r 
und R a t h der K a n e r l . i r t a d t D o r p a t Allen und ^>e-
den h ie rmi t und K r a f t dieses öffentlichen P r o l l a m a -
M zu wissen: Demnach der Musikus' P e t e r S i n t i , 
a u s I t a l i e n cieburtlg, hierselbst si> vers toß 
bcn i n ; so eitir^n nnd laden w i r Alle und ^ c d e , 
welche an des De funk t t Nachlaß gegründete Anspra-
che machen zu können vermeinen, h iermi t peremtorie , 
daji sie binnen sechs Wochen - i / l -uo dieses Prok lam^! 
bey u n s ihre etwanigen Ansprüche, gehörig verifieirt , 
exhibiren, un te r der ausdrücklichen V e r w a r n u n g 
das, nach V e r l a u f dieser peremrorischen Fr is t Zjie-
w a n d mehr bey diesem Nachlaß m i t irgend einer An-
sprache admi t t i r t w e r d e n , sondern qäinlich davon 
»rakludir t seyn soll. Wornach sich ein L e d e r / dem 

solches angehet, zu achten hat. Gegeben auf de« 
Rathh.iuse ;u D^pat, am 5lstcn August ^06. 

Am Name» und von wegen EincS EdIenRc»thtS 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermei s t e r F r i ed r . Akermann. 
C- H- F- Lenz, Obersek. 2 

Auf B e f e h l S r . Kaiser!. Maiestat des Selbst^ 
Herrschers aller R e u ß e n ;c. :e vo,rd von E m - E s l e n 
R a t h e der Kaiser!. E t a d t D o r p a t hierdurch j» icder-
mannS Wissenschaft und Nachachtung g e v r a w t / r^re 
E i n Ed le r R a t h mißfäl l ig wahrnehmen m u ^ e n , daft 
sich zum vfrern hierselbst S t e r b f a l l e ereignet haben, 
ohne daß selbige, den verschiedentlich deshalb be tannr 
gemachten Vorschrif ten gemäß, der Obrigkei t ange-
zeigt w o r d e n , und wie E i n Ed le r R a t h daher f ü r 
nothwcndig erachte t , al len hiesigen Bürgern u n s 
E inwohne rn es u u f ö n e u e zur unabweichl ichenPpicht 
zu machen , alle in ih ren Hause rn sich ereignenden 
Todes fä l l e , zur W a h r n e h m u n g besonders der »vai-
sengerichtlichen Obl iegenhe i t en , sogleich und zuerst 
beym Austizburgermekstcr-Amte anzuzeigen, m i t der 
V e r w a r n u n g , das? im Unterlassungsfal l ein J e d e r 
sich selbst die nachtheiligen Fo lgen und alle V e r a n t -
w o r t u n g beyuimessen haben wi rd . Gegeben au f 
dem R a t h h a u s e zu D o r p a t , a m Listen August I8v6 . 

I m N a m e n und von wegen E ines Edlen R a t h c S 
der Kaiser!. S t a d t D o r p a t . 

Bürge rme i s t e r F r i c d r . Akermann . 
C- H. F. Lenz, Obersek. s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m ach u n g e n. 
Herr Parr?t wünscht noch einige Kinder 

beyderlcy Geschlechts in seiner Anstalt, zum 
Unterricht im Deutschen Lesen. Schreiben und 
Rechnen zu haben, denen er deS Morgens die 
Stunden von 8 bis 10 Uhr für die Knaben und 
Nachmittage von z bis 5 Uhr für die Mädchen 
destimmt. Er wohnt im UnjversitätS-Haufe 
am M a r k t , und nimmt für den monatlichen 
Unterricht zweu Rubel für jedes Kind. r 

Da ich mich unter dem Guthe Eichenan-
gern, kürzlich niedergelassen, und mit vielen 
deutschen Gesellen arbeite, folglich in großen 
Quantitäten alle mögliche Arten von Bötcher» 
Ärbeisen von Eschen'»Holz verfertige; f» ma» 
che ich dieses hiemit Einem Hochgeehrten Pu« 
blikum bekannt, mit der gehorsamsten Bi t te , 
mir Hochgeneigt Bestellungen zukommen zu 
lassen. D a auf diesem Guthe ein großer 
Wald von Esch?»,-Holz ist, sg kann ich auch 
meine Arbeiten billiger stellen» alö ein jeder 
anderer, auch ist daS hiesige Holz von außer-
ordentlicher Güte. Für prompte und gute Ar» 
beit leistet für mich die Bürgschaft mein Prin» 
zipal , der Herr Major von Krüdener. Die 
Briese gehen über Wolmar relaiö. 
i Bbtcher. Meister C. F. Hi lbert. 



Eine silberne altmodische Taschen »Ubr mit 
einem messingnen Zeiger und stählernem Pet» 
schafte versehen, worin die Buchstaben L . 
gesto6)ensind, ist diebischer Weise entwandt 
worden. ES wird daher Jedermann ersucht, 
wem obige Uhr zu Gesichte kommen sollte, ent-
weder der hiesigen Kaiserl. Polizei) davon An, 
zeige zu machen, oder solche der Wittwe Burg-
mann , neben dem Schuhmacher Liljeschen 
Hause wohnhaft, gegen ein Douceur von s 
Rbl. abzugeben. r 

Endesunterzeichneter ist WkllenS, die 
qroße Seite seineö Hauses in Fellin, bestehend 
in einer großen Stube und 4 Kammern, nebst 
Schranken, Stühle, Tische, Vtttgestelle und 
einer Kegelbahn, zu vermiethen. Miethlustk« 
ge haben sich der Bedingungen wegen an ihn 
selbst zu wenden. 
' " I . A . K ind t . 

DerBesitzer des Gutes Somel, im Dörpt, 
schen Kreise und Tormaschen Kirchspiel, macht 
hiedurch bekannt, daß der Hr. Revi,or Vale-
mann zur Vollendung seiner Kontraktmäßig 
übernommenen Messung sich auf besagtem Gu, 
te spätestens bis zum sosten September d. I . 
einfinden mdgte, indem der Hr. Revisor schon 
nach dem Kontrakt im verflossenen Maymonat 
dle Messung zu beendigen schuldig wgr, und 
dahero auch die Garantie d-S Besitzeriknur biö 
zum Oktobermonat d. I . lauft, dadurch also 
gezwungen ist, nach Verlauf dieser Frist, einen 
andern Revisor zur ganzen Messung für Rech» 
nung deS Hrn. Revisors Valemann anzuneh-
men, auch übrigens der Hr. Nevis. Valemann 
für allen Nachtheil der verspäteten Messung 
wegen, gerichtlich belangt werden wird. s 

Ein privates Gut von ungefähr zwey ein 

halb Nsi'isionS-Haaken, welches die mehr, als 
gesezlich erforderliche Anzahl von Menschen 
hat, w o bis lzc> Loof R o g g e n auögesaet werden 
und welchem auch die übrigen erforderlichen 
Apperlt'ncntiei! nicht fehlen, welches übrigens 
nicht sehr weit von Dorpat liegt, und wohin 
sehr gute Wege führen, soll auS freyer Hand 
und unter annehmlichen Bedingungen verkau» 
fet oder verpfändet werden. Wenn sich Lieb-
haber dazu finden, welche das Nähere darüber 
wissen wollen, die werden in dieser Zeitungö" 
Expedition Nachricht erhalten, an wen sie sich 
deshalb zu wenden baben. — Auch erhalt man 
daselbst nähere Nachricht über ein in der Stein« 
straße belegenes HauS, welches entweder zu 
vermiethen, oder such aus freyer Hand zu ver» 
kaufen ist. s 

Angekommene Fremde. 
Den 25. August. 

Der Herr Baron v. Rosen, von Rosenboss, 
und der Herr Gardelieutenant v. KoSküll, 
von Wenzen, logiren im St . PeterSbu» 
ger Hotel. 

Den Lösten. 
Die Frau EtatSrathin v. Engelhard, und der 

Herr Major v. Engelhard, logiren im 
St. Petersburger Hotel. 
W e c h s e l - - C o u r S i n R i a a . 

Auf Amsterdam p. C. ^ p. Ct. R. av. 
— Hamburg in Bco. 5Z dam. 

Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. sc» gr. 
Vanco-Assign. gegen Alb. Kop. 
Rubel Silb. M. gegen B. N. Kop. 

B rand w ei ntprekS: 
Faß Brandw. 4 Br. am ^ 

- 5 Br. 
'hör 144 Thlr. Alb. 

-7 
Wit terungsbeobachtungen. 

i s s L August. 
Thermometer. 

Rcaumur. 
Barometer. ^ W i n d e . Zustand 

der L u f t . 

Sonnabend 25. 
Morgen 
Mittag 4 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- »Z. 4 
tS. 2 
14. t 

23. 

17 

W S W - schwach. 
W S W . schwach. 
W E W . schwach. 

W S W . mittelm. 
W S W . mittcim. 
W N W . schwach. 

W N W . schwach. 
W N W . niittclm. 
W . schwach. 

nebelhernach meist hell, 
bell mit wenig Wölk, 
bell. 

Sonntag 2 6 . 

Morgen 
Mittag 4 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

11. 0 
i6. 5 
i t . 4 

SS. 20 
24 
29 

W S W - schwach. 
W S W . schwach. 
W E W . schwach. 

W S W . mittelm. 
W S W . mittcim. 
W N W . schwach. 

W N W . schwach. 
W N W . niittclm. 
W . schwach. 

hell mit dttnnen.Wolk. 
hell. 
hell. 

Msnta< 27.' 
Msrgcn 
Mittag 
Abend 

Margen 
Mit tag 
Abend 

7- l 
17- 4 
t2. 0 

LZ. 40 
38 
Z5 

W S W - schwach. 
W S W . schwach. 
W E W . schwach. 

W S W . mittelm. 
W S W . mittcim. 
W N W . schwach. 

W N W . schwach. 
W N W . niittclm. 
W . schwach. 

hell, 
hell, 
hell. 

Dienstag 23. 

Msrgcn 
Mittag 
Abend 

Margen 
Mit tag 
Abend 

9. 3 
i g . t 
13. 4 

LS. 32 !W. scsiwach, 
so S W . mittelm. 
24 !SW. schwach. 

bewölkt hernach hell. 
hell. 
hell. 



D ö r p t 

MMR» 

s e h e 

««g. 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

t l o . ? l . Sonntag/ den 2«-» September lZo6. 

S t . Petersburg , vom s8. August. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl. Ma je-

stät, ertheilt bey der Parole zuSt.PeterSb. 
Den 21 stsn August. 

Folgende wirklich in der Schlacht Geblie-
bene, welche vorher unter der Zahl der Ver-
mißten angezeigt waren, nämlich: vomPskow» 
schen MuSketicrreqiment der Kapitain Dmitri» 
xew, und ^er Fähnrich Barvn Ungern Slern-
derg; vo n Archangelgorodschen Muöket!erre-
Alment der Major Nikitin und der Fähnrich 
StephanowSkji; vom sten Jägerregiment der 
Lieutenant Nemira 2.; vom Wiburgfchen 
MuSketierregimenr der StaabSkapitain Glä-
d!)sct>ew und der Fähnrich Taranzow; vom Po-
dolischen MuSketierregiment die Lieutenants 
Sawoins und Federow; vom Ften Jägerregi-
ment die KapitainS Lewaschow und Iefimo» 
witsch, und der Setondlieutenant Krizkoi; 
vom Twerschen Dragonerregiment der Lieute» 
nant T-chernäk und der Fähnrich Malyschew; 
vom Kleinreussnchen Grenadierregiment der 
Kapitain von Tl?rk und der Lieutenant Ve-
browSkji?.. vom SmolenSkischen Musketier-
regiment der Sekondlieutenant Karßalow 2. 
Und der Fähnrich Lasarenko, vvm Ielisabetb» 
gradschen Hu^arenregim. der Obrist Roslaw-
lew, der Rittmeister Turtschaninow und der 
Kornet Lorenzow 1.; vom St. Petersburgk» 
scken Draqonerreqiment der Fahni-ich Kalen; 
Vom Narwa schen MuSketkerregiment der Lieu» 
tenant Sumzow, der SekondlieutengntSukin 

und hie' Fähnriche SÄHkot und Pedasch 5., 
und vom Butyrschen Musketierregiment der 
Kapitain Iackontsw, der Lieutenant Tyrinvw 
und die Sekondkieutenants Lebedenko u n v 
Ijewlew, auS der Dienstliste auSg. schlössen. 

Der auS dem RttlSkischen MuSketierregk-
ment entlassene Obristlieulenant Golownin ist 
beym Ufaschen Mubketietregiment wieder in 
Dienst genMmen. 

Seine Katserl. Majestät geben auf 
den Bericht des Generallieutenantö Glasenap, 
den bey Unterwerfung der Stadt Derbent 
durch die eifrige Vollziehung ihrer Pflichtest 
sich Ausgezeichneten, dem Chef vom ibten Ja-
gerregiment Generalmajor Lichatschow, dem 
Chef vom Kasanschen Musketierregiment Ge-
neralmajor Meyer, dem Chef vom Dvrißvgleh-
schen Dragsnerregiment Generalmajor Dech-
terew und dem Obristlieulenant in di fem 
Regiment Bulgakow, dem Chef vom Wo» 
logdas6>en Musketierregiment Generalmajor 
Uschakow z. und dem Major in diesem Re-
giment Siwkvw, dem Regimentskomman-
deur vom Nishegvrvdschen Dragoner Regi-
ment Obristen Stahl 2. und dem Regl» 
mentSadjutanten bei) diesem Regiment Fähn-
rich BronewSkoi, im SuSdalschen Musketier» 
regiment dem Kapitain Paltschikow und dem 
StabSkapitain Fürsten Urussow, so auch de» 
Regimentskommandeurs der an der Linie an» 
gefiedelten Kvfakenregimenter, und zwar deS 
MoSdokschcn Luts6)kin, d-s Wolgafchen 
rgßvw und des Choperökischen Fürsten Va» 



gtation I h r « vollkommene Zufrledenhelt zu 
erkennen. 

» » 

Memorial an Se. Walser!. Majestät vom 
Minister des Innern, wegen einiger Ver-
fügungen für die Verwaltung der Astrachan* 
schen Salzoperationen. (Beschluß.) 

N. Von der Ordnung deS Geschäfts» 
laufS in der Expedi t ion und Ord-

nung der Schr i f tauSfer t tgung. 
48. Die schriftliche Verhandlung der Sa-

chen in der Expedition muß äußerst kurz feyn. 
qq. Zwey Bücher, eins für die einkommen» 

He, das andere für die ausgefertigten Sachen, 
welche in das erstere kurz und in das letztere 
buchstäblich eingetragen werden, machen daS 
Ganze der Schrlftaukfertigunq auö. 

50. Die Formen für diese Bücher erhält die 
Expedition vvm Minister des Innern. 

Zr. Lille Papiere an dke Expedition werden 
ON den Direktor derselben adressirt. 

52. Die in die Expedition einkommende 
Sachen können nach dem Gutbefinden deS 
Direktors in Unterabtheilungen, Tische ge» 
nannt, getheilt werden. 

53- Der Expedition und den tbr unterge-
>rdnc«en Beamten werden dieselbe Ordnung 
deS Geschäftslaufs und dteVsrantwsrtlichkeit, 
so auch die Formen der schriftlichen Verband« 
jung beigelegt, wie in dem Departement des 
Ministers der innern Angelegenheiten, nach 
Grundlage deS Regulativs für die Expedition 
der StaatSökonomie vom iZten Juli 1805 
eingeführt sind. 

S4. Außer dem Schriftwechsel mit den Be» 
«mten, die sich auf ihrem Posten befinden, steht 
die Expedition für sich selbst mit niemanden in 
schriftlichen Unterhandlungen. Ueber alle Um« 
stände, wegen welcher mit anderweitigen Per» 
sonen sder mit Gerichrsörtern ein ^Schrift'-
Wechsel nöthig werden kann, wendet sie sich mit 
einer Rote an d?n Direktor. Hiervon sind 
bloß diejenigen Fälle ausgeschlossen, wenn im 
Fache der Landpolizey ein Schriftwechsel mit 
den Nieder -. Landgerichten oder den Stadtvog-
teyen nbthig wird. DieS Recht wird nicht 
nur der Expedizion sondern auch, im ertordcr, 
llchen Falle, den von ihr abbeorderten Beam-
ten, Magazin- und den Aufsehern bey den 
See' zugeeignet. 

D i e Beschriften, w e l c h e die E x p e d i » 

tlon pn ihre Beamten erläßt, müssen ganz 

kurz abgefaßt seyn. E s wird tn denselben 
bloß das auseinander gefetzt, was die Expedi-
tion fordert oder waS sie ibnen aufträgt. 

5b. Bey Klage der Arbeitsleute über un-
gebührlichen Aufenthalt derselben oder über 
andere Bedrückungen, untersucht die Expedi» 
tion »der deren Beamten dte Sachen unver-
züglich, nimmt die Klage sowohl schriftlich als 
mündlich an, und verschafft den beleidigten 
schleunige Genugthuung. 

57. Außer den allgemeinen Nachricht«» 
über den GefchäftSlauf tn der Expedition be-
stimmt der Direktor, was namentlich für Nach-
richten und Berichte ihm zu den bekannten 
Terminen von derselben zugestellt werden müs« 
sen. DieS sind dke jährlichen Berichte: ») 
über daS Quantum des gewonnenen Salzes 
auö den Seen; b) über daS Quantum deS 
nach den Anfurten verführten SalzeS z e) über 
daS Quantum deS an die Lieferanten abge-
lassenen Salzes, um selbigeö nach den Maga-
zinen zu verführen 5 6) über daS auS den Vor-
rathSmagazinen verkaufte Salz, u«d e) über 
die Ausgabe der Gelder mit Anzeige, wozu sie 
namentlich verwandt worden sind. 

Zg. Die in die Expedition einkommende 
Gelder werden unverzüglich dem Kameralhofe 
abgegeben, wo sie nebst den übrigen Stimmen 
in die Gouvernements -. Renletammer aufbe« 
wahrt werden. Die Expedition behält keine 
Summen bey sich zurück, außer einiges Geld, 
welches ibr bey der Salzoperation nöthig se:?n 
kann. S i e macht daher bey Abgabe deS für 
daS Salz gelbsten Geldes an den Kameralh?f 
dke Berechnung, wie diel Geld sie bis zu den 
neuen Einkünften nöthig haben kann, und lie-
fert daS übrige alle an den Kamcralhof ab; 
sollte aber bey dieser Verfügung der Fall ein-
treten, daß die Expedition zu den oben genaun» 
ten Ausgaben kein Geld hätte, so ij» d->r Ka» 
meralhof. aus die Fsrdlrung d?Z Direktors, 
verpflichtet, von den Salz - Einkünften der 
Expedition die ihr nöthigen Summen abzu-
lassen. 

5 9 - D i e B u c h h a l t e r e y o d e r d ie F ü h r u n g 

d e r R e c h n u n g e n i n d e r E x p e d i t i o n g e s c h i e h t 

n a c h de r F o r m , w e l c h e d e r M i n i s t e r d e ö I n » 
n e r n g e b e n w i r d . 

Alle Verzeichnisse über da? Salz bey 
den Seen und kn den Magajiu.m, eb.,-. so a -ch 
über die Geldkasse und üv?r die Ge!dau^al. 'M 
werden, sobald sie die Expedition erhält^ dem 



Buchhalter mit Anmerkung der Beobachtung 
auf dem Naude, welche feiner Seitö nbthtg 
feyn kann, adqeaeben. 

61. Der Buckdaltcr führt diese Verzeich» 
Niße nicht eher in seine Bücher ein, als bis er 
sie nach qehörtaer Durchsicht richtig befunden 
hat, unv sie keinen Zweifel oder Dunkelheit in 
sich schließe im widrigen Falle ist der Puch-
halter verpflichtet, eö derExvedition zu berich. 
ten, damit dte nöthigen Nachrichten, von wem 
gehörig, eingefordert werden können. 

6^ Der Nach oder einer der Kollegen des' 
selben seiien all- Wsche dte Bilanz der Buch, 
Halter -Bücher mit de« an dke Expedizion ein« 
laufenden Nachrichten über das sämmtliche 
Salz und über die Geldsummen durch, und 
rechnen dte Einnahme und die Ausgabe mit 
den Büchern der Expedition und mit den Be» 
richten der Magajinaufseher, der Aufseher bey 
den Seen und der übrigen Beamten, denen 
etwas übertragen worden ist, nach. 

Hz, Die Aufseher bey den Vorrathmagazi« 
nen, eben so auch die Aufseher bey den Seen, 
unter deren Aufsicht daö Salz gewonnen, nach 
den Anfurten verführt und aus den Magazt» 
nen abgelassen wird, erhalten von der Expedk» 
tion «in mit einer Schnur durchzogenes, mit 
dem Siegel und mit der Unterschrift deS Di« 
rektorS versehenes Buch zum Einschreiben al» 
leö dessen. 

64. Die Ablassung deö Salzes von den 
Seen »der den Anfurten darf nicht anders, 
als nach den dazu vorgeschriebenen Grundsäz? 
zen geschehen. Dke Aufseher und die übrigen 
Beamten und Bedienten, welche etwanige Ab» 
«eich«ngen hiervon zugelassen haben, werde» 
dafür verantwortlich gemacht und bestraft. 

bZ. Sobald die jährliche Operation beendigt 
ist, fertigt die Expedition von den erhaltenen 
Rechnungen, nach der gegebenen Form, die 
Generalrechnung über das sämmtliche Salz 
und über die Geldsummen an und überreicht 
sie dem Direktor. 

6b. InGemäßheit der allgemeinen Grund-
satze werden dieOriginalbücker der Expedition, 
der Magazinaufseher und der Aufseher bey den 
Seen, in welchen die Einnahme und die AuS» 
gäbe des Geldes und deS Salzes einqetrafien 
ist, um unter dem Reichs Schatzmeister nach» 
gesehen und revldkrt zu werden, alle Jahre mit 
dem Ende d'sseiben an den Kameralhvf zu 
Astrachan gesandt. 

67. I m F«kle ekner UndeutNcklelt vber 
Unrichtigkeit bey der Revision dieser Bücher, 
fordert der Kameralhof durck den Direktor 
die nöthigen Nachrichten von der Expedition. 

DaS Original ist unterzeichnet: 
Graf Viktor Kotschubei. 

London, vom 22. August. 
Lord Holland und Lord Auckland haben vvN 

unserer Regierung den Auftrag erhalten, mit 
den Amerikanischen Gesandten, Heiren Pink« 
ney und Monroe, zur Beilegung der bisher 
zwischen England und Amerika obwaltende« 
Differenzen zu unterhandeln. 

Auö St . Petersburg ist hker heute el» 
StaatSbothe angekommen. Wie man ver-
nimmt, besteht fortdauernd eine sehr genaue 
Verbindung xwifchen unserm und dem Rußisch» 
Kaiser!. Hofe. 

Dem Vernehmen nach dürfte die Beendl» 
gung der Friedens - Unterhandlungen mit 
Frankreich erst alSdann erfolgen, wann Nach» 
richt von der wirklich vollzogenen Rußischen 
Ratifikation deö mit Frankreich geschlossenen 
Traktats eingegangen feyn wird. Man er» 
wartet hierüber ln den ersten Tagen deö Sep» 
temberS bestimmte Auskunft. 

Die GesundheitS-Umstände des Herrn F05 
bessern sich fortdauernd; er arbeitet schon wie» 
der tn Staats »Geschäften, und machte ge-
stern «ine Spazierfahrt in Hy^epark. 

Lord Caledon, der neue Gouverneur vom 
Kap, hat am letzten Freyrage seine Suite, 
Bedienten und Pferde zu Gravesend embarki-
ren lassen. Er selbst wird am isten Septem-
ber absegeln. 

Eine heutige Abendzeitung, the Sun, ent» 
hä'.t folgenden Brief auS Dover, den Listen 
August: „Der StaatSbothe. Herr Basilies, 
kam heute Nachmittag auS Frankreich zu Deal 
an, und bringt» wie man sagt, Depeschen 
von der größten Wichtigkeit, weil eine Ordre 
zum Anhakten der Transportschiffe abgegan« 
gen ist. welche im Begriff waren, zu segeln." 
Die übrigen Abendzeitungen schweigen über 
Banlieo's Ankunft; auch kommt die Nachricht 
durch Umwege, und Briefe von Dover erwäh« 
nen nichts davon. 

Die Stocks sind wieder gefallen, wozu 
das durch Pariser Briefe verbreitete Gerücht, 
daß Lord Lauderdale bereits seine Pässe gejor» 
dert habe, gewiß viel beygetragen hat-



Ekn hkejlgtt StockS-Iobbtt, NamenS Jo» 
ftph Eikum Daniels, hat betrüglicherweife den 
Häu'ern 3 obartS et Komp. und Smilh, Pay» 
neetKomp. zugehörende Banknoten, an Werth 
lOögoPf., an sich gebracht, und sich seitdem 
unsichtbar gemacht. Selbiger soll auf ähnli« 
che Weiie über zo,oOoPsund untergesä)lagen 
haben. Auf Einziehung feiner Perfon, wie 
such auf Nachweisung zur Wtedererhaltunq 
der mitgenommenen Banknoten sind 200 Pf. 
Belohnung aliöaeseyt. ES sind Pslizeybeamte 
nach mebrern Hafen gesandt, und Lord Howick 
hat auf Ersuchen der Herren GoldsmithH durch 
den Telegraphen an mehrern Orten sogleich 
Nachricht von diesem Vorfall verbreiten lassen. 

Unsre Plätter widerlegen dsS Gerückt, olS 
vb dke Krankheit des Herrn Fox einen wesent-
lichen Einfluß auf die Stimmung deö Kabi» 
netS in Abncht auf den Frieden gehabt habe, 
da bekanntlich derStaatSfekretair für die auS» 
tvärtigen Angelegenheiten nur mit Bevstlm» 
mung wenigstens der Mehrheit der KabinetS» 
minister handeln darf. 

Herr Fox erwartet, ehe er nach St . Ann's 
Hil l abgeht, erst die Rückkunft eineö Staats-
bothen aus Poris. 

DiePesvrgmßunfrerReglerung wegen feind» 
lkcker Unternehmungen gegen Portugal! dauert 
fort, und eS sind daher noch mehrere Truppen 
nach Portugal! beordert worden. Unsre Blät» 
ter enthalten das Gerücht, daß einige Provin-
zen Spaniens zum fouverainen Etgenthum für 
den FridenSfürsten bestimmt wären, wogegen 
dte Krone Spanien anderwärts Entschädigung 
erhalte. Herr Braham ist mit besondern Auf-
trägen unferS HofeS nach Lissabon abgesandt. 

Die nach Sicilien bestimmte Truppen > Ex-
pedition, bey welcher sich 7 Generals befin» 
den, hat wegen widriger Winde abermals zu 

» Torbay einlaufen müssen. 
Dte Hsssnungen des Friedens verfchwio-

den immer mehr. DaS plötzliche Fallen der 
Stocks hat unter den sogenannten Stock-Iob» 
bern viel Unglück angerichtet. 

P a r i s , vom iq. August. 
DaS heutige Journal de l'Empkre enthält 

ftlgendeS: 
„Oer StaatSbothe Basilico,welchervorZ Ta» 

gen von hier nachLondon abgegangen war,ist am 
Sonnabend Abend hier wieder angekommen. 
I n der Nacht darauf ward sogleich ein andrer 
Kourter nach London abgefertigt. Vorgestern 

M o r g e n statteten dke LordS Parmouth und 
Lauderdale den Französischen Bevollmächtig» 
ten, dem Minister deö Innern, Herrn Ckam« 
pagny, und dem General Clarke einen Be-
such ab, den diese einige Stunden darauf er» 
wiederten. Gestern speiseten sie bey dem Mi» 
nister Champagny. Diese Aetivität in den 
Kommunikationen und dieser Anschein von 
Annäherung können nicht anders als von 
günstiger Vorbedeutung feyn." 

Der Festtag deS i5ten August ist hier von 
der Iudenfchast ungewöhnlich feyerlich tn der 
Synagoge der St. Avoirstraße begangen wor« 
den. Dte Jüdische Versammlung, mit dem 
Präsidenten Furtado an der Spitze, zog in 
Prozession dahin. Dte Rabbiner Andrade von 
Bayonne, Stnzheimer von Straßburg und 
Sager von Turin predigten in Französischer, 
Deutscher und Italienischer Sprache. M i t , 
tagS speiseten die Rabbiner mit den Kardiiiä» 
len Maury und Spina, mehrern Bi'chofen 
und den Reformlrten und Lutherischen Predk» 
gern an einer Tafel bey demMinisterPorraliS. 

I n den bisherigen Friedens ̂  Unterhand-
lungen waren die Seerechte, welche England 
verlangt, allerdings auch ein wesentlicher Ge» 
genstand; allein eö war wenig oder gar kein 
Anschein vorhanden, daß Bonaparte etwaö 
darin von dem reinen Grundsatze der Freyhjit 
der Meere nachgegeben hätte. 

P a r i s , den so. August. 
Lord Lauderdale trifft Anstalt zu einer lan« 

gern Wohnung tn Paris. Er hat bereits ei» 
nen Haushofmeister angenommen; er wird 
nicht mehr im Gasthofe wohnen, wird sich 
eigne Equipage halten und eine förmliche Mic» 
the aus eine bestimmte längere Frist abschließen. 

Den isten d. M. hat man auf der Nbeede 
von Bordeaux ein Experiment mit einem Schif-
fe ohne Masten und Ruder angestellt, welches 
gleich gut mit dem Strom und gegen densel-
ben gieng. Der Erfinder bauet gegenwärtig 
«in zweyreS Schiff von eben dieser Art , mit 
welchem er von Bordeaux nach Toulouse zu 
fahren gedenkt. 

Amsterdam, vom 23. August. 
Auf die Nachricht, daß sich Lord Lauder, 

dale noch in Pari5 befindet und die Konferen-
zen fortdauern, sind unsie Fonds wieder ge-
stiegen, die Batavischen Reskn'ptionen auf 37 
und Obligationen von s» Procent bis aus 57. 



DaS Gerücht, daff auch Lord Holland in Pa-
tiö angekommen wäre, ist zu voreilig. 

An twerpen , vom 20. August. 
Die Französische Marine wird mit der Zeit 

so zahlreich als respektabel werden. Hier 
lverden jetzt nicht weniger als y Linienschiffe 
erbauet. 

Messina, vom »2. Iu ly . 
Unter den in Sicilicn angekommenen 

Korps befand sich auch ein Regiment Berg» 
schorten, ^Zoo Mann stark. Es ist ein herr-
licher Schlaq Menschen, nervigt, hoch ge-
wachsen, mit blauen Äugen und blonden Haa» 
ren. Ihre höchst auszeichnende National» 
kracht macht sie zu wahren Ssns-Culotte«. 
Ein solches K o r p S machte aus dle sangmni» 
fchen Sieilianerinnen Eindruck. Die Sache 
Wurde endlich fo arg, daß der Erzbischof Ge» 
Wissenö halber sich verbunden glaubte, den 
G e n e r a l Stuart zu ersuchen, er möchte seinen 
Bergschotten befehlen, zum Theil andre Klei» 
der anzulegen. Er erhielt die lakonische Ant-
wort: dies würde dann geschehen, wenn der 
Herr Erzbi'chos den Frauenzimmern geböte, 
inständiger einherzugehen. Zu großem Trost 
für den Prälaten wurden die Bergschottcn 
bald darauf nach Kalabrien eing schifft. 
^ Der Aetna verhalt sich ruhig; man wünscht 

aber, daß er bald in Bewegung ksmmen 
möchte; denn wir haben vier Erdbeben ge-
habt. DaS erste brach am 25Zsten Nachmit-
tags um Z Uhr auS, daS zweyre am Cysten 
May Abends y Uhr und am zten Iuny vor» 
spürte man zwey Erdstöße. 

Neapel , vom 5. August, 
folgendes ist die hier wegen Ralabrien pu> 

blizirte Vtrordnung? 
1. Kalabrien ist in Kriegsstand erklärt. 

2. Alle Zivil, und Mi l i tär Behörden hängen 
von dem General enChef. Marschall Massen«, 
ab. z. Dieser ist bevollmächtigt, Militair-
Kownnssionen niederzusetzen, deren UitheilS» 
fprücke binnen 24 Stunden ohne weitere Ap-
pellazion vollzogen werden. 4. Die Truppen 
müssen von den in Aufstand begriffenen Län» 
dern erhalten werden. 5. Die Güter der Re-
belleri w> rden zum Besten der G.meinden ver-
kauft, dke zum Unterhalt der Truppen beytra» 
gen. t). Diejenigen Kloster, deren Vorgesetzte 
nicht dem nächsten General anzeigen, welche 
Mönche von ibnen die Waffen ergriffen, dem 
Leinde als Spione gedient oder zum Aufstan-

de gereiht Haben, werden geschlossen. Relk» 
giofen, welche über 7v Jahr alt sind, kommen 
tn andere Klöster, die übrigen werden au5 dem 
Reiche verbannt und im Wiederbetretungöfall 
mit dem Tode bestraft. 7. Güterbesitzer, die 
sich auS dem Reiche entfernt und die Erlaub» 
niß, zurückzukehren, nicht benutzt haben, son-
dern den Auögang der Rebellion abwarten 
wollen, werden als Feinde deö Staats ange-
sehen und ihre Güter eingezogen. 8. Die in 
den Provinzen aufgerufenen Nationalgarden 
erhalten, so lange sie im Dienst sind, die näm, 
liche Bezahlung, wie Linientruppen, y. Wer 
nicht zu den Nationalgarden gehört und doch 
feineFeuergewehre oder andere verbotene Waf, 
fen nicht abliefert, wird von der Milirair-
Kommission mit dem Tode bestraft. io. Wohl-
gesinnte Personen werden für den Verlust, wel-
chen sie leiden, mit Gütern der Rebellen ent-
schädigt. 11. Gemeinden, welche die Rädels-
führer der Rebellen ausliefern, sind von allen 
Lieferungen befreyt. Diese Proklamatisn soll 
überall angeschlagen werden. 

Neapel, den zisten July 180b. 
Joseph. 

Gestern starb der Brigade-General und 
Chcf dkö GeneralstaabS der Neapolitanischen 
Negierung, de Giovanni, an den Folgen eines 
bötartigen Fiebers, daS ihn tm Lager am 
Garigliano während der Belagerung von Gae» 
ta überfallen hatte. 

AuS I t a l i e n , vim 6. August. 
Die Grausamkeiten, welche die Insurgen-

ten in Kalabrien begangen,sind schrecklich. Ein 
Oberster u. ein Lieut., beyde Pohlen, sind nach 
verschiedenen Nachrichten lebendig verbrannt 
wvrden. Die Wittwe deS zu Neapel erschos-
senen Insurgenten Chefs Rodio soll sich an 
der Spitze einer Insurgenten-Rotte befinden, 
welche den Namen der Rotte der Rache führt. 

W i e n , vom 25. August. 
Hier ist ein Ksurier auS St. Petersburg 

an die Personen Sr. Majestät deS Kaisers ge-
kommen. welcher seine Reijt in iv Tagen zu-
rückgelegt hat. 

Nach Berichten auS ToScana sollen dke 
Städte B^rga. Ponrremoli und Pietrasanta 
unter die Bothmäßigkcit deS Prinzen von Luc-
ca gekommen seyn. 

Der Französische Botschafter, Herr de la 
Rochefoucauld, liegt sehr schwer krank darnie-
der, und man hat ihn zur bessern Pflege voa 



felnem Landhaufe knBasden in dle Stadt brkn-
gen müssen. Indessen besorgt der erste Leg«, 
ttonö»Sekretalt-, Herr Dodun, die Geschäft.'. 

Der reiche Banquir, Baron Pvilipp Wez» 
l a r , ist gestorben und hat ein Vermögen 
hon -8 mal hunderttausend Gulden hinter-
lassen. . 

Von den hiesigen Bäckern werden 40000 
Zentner Zwieback gebacken. 

K o p e n h a g e n , vom 2Z. August. 
Der Alchtaler und Professor Weber ln 

Kiel und der Professor FadricZuS daselbst sind 
zu Etatträthen ernannt worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach der Haager officiellen Zeitung wird 

die fel)erliche Krönung des Königs von Hol» 
land unmittelbar aus die Tnumphseste zu Pa» 
ris folgen. 

Der Herzog von Berg hat die Stadt Frank-
furt ersuchen lassen, ein besonderes Postamt 
für dke Französische Korrespondenz anzulegen. 

Ein Anstreicher, eben beschäftigt, die innere 
Decke der großen Vierbrauertl) vonStretton 
in London auszubessern, fiel 40 Fuß tief, zu 
feinem Glück, tn eine nahe Wasserkufe, kroch 
heraus, schüttelte sich, uns lief davon, vor 
Schreck, daß er dem — Ertrinken so nahe 
gewesen. 

Wissenschaftliche und Kunft-
nachrichten. 

Die Gemeine und die Lehrer der Akademle 
zu Genf haben dem Minister PortaliS eine 
neue Franzos. Bibel-.Ueberseyung überreichen 
lassen, woran über 80 Jahre gearbeitet wor-
den. 

Herr Chevalier, Mechaniker tn Paris, vsr» 
tauft unter dem Namen eines KaseometerS, ein 
tü»stlicheS Instrument, welches dle Güte und 
Stärke deS Kaffees ungefähr so mißt, wie daS 
Thermometer den Grad der Wärme, und daS 
Barometer dke Schwere der Luft. DaS In» 
strument ist nach den Angäben des bekannten 
ArzreS und NaturkundigerS Herrn Cadet de 
Vaux , eingerichtet, von einfacher Struktur 
und (für die Kaffeetrinker) von großem Nutzen. 

Herr Cadet de Vaux erwirbt sich ein neueö 
Verdienst um dke Gesundheit seiner Mitbür» 
ger. Er hat eine Schrift herausgegeben, 
worin er sie lehrt, den gesündesten und besten 
Kaffee ju machen. Er wlderräth, den Kaffee 

mit kochendem Wasser auszubrühen, und be-
weiset, was jeder bey der Probe selbst finden 
wlrd, daß kalttö Wasser, oder rur warmeS 
von 4<z blö Zo Grad, weit schöne! n Kaffee ln 
der Farbe giebt, der auu> weit schmackhafter 
und wohlriechender ist. Er hat eine Maschine 
erfunden, wie wan den Kaffee nach sein.r Me» 
thode mit leichter Mühe auf der Reise selbst 
verfertigen kann. 

Ein Seite,.stück zu dem Naturdickter Hit-
ler, tst der Schuhmacher Iobann Simon Kö-
nig , zu Königsee (einem Städtchen im 
Schwarzburg Rudolstädtischen). de, sich durch 
tnn rn Drang, obne lremde Anleitung und 
wissenschaftliche Bildung, in den Stuttden 
feiner Ä!uße d^r Dlchttünst befleißigt. M a n 

- w t t v o ^ H m Aufheiterung und BeruhigungS» 
Gedichte, gedruckt in Königsee 1805, 76 Sel-
ten. Ueber den poetischen Werth leiner Ge» 
dichte urtheilt er lehr bescheiden, wie folgt: 

S o wenig als der Haselstrauch 
Zeugt Lorbeer oder Wein, 
So'wenig kann der Schuster auch 
Ein großer Dichter seyn. 

Gerichtliche Bekanntmach.ungen. 
Befehl S r . Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen, auS der Lief« 
ländischen Gouvernements Regierung zur je» 
dermänniglichen Wissenschast: I n Austrag der 
Litfl. GouvernementS'-Regierung wird bey Em. 
Edlen Rathe der Stadt Werro eine zurDeckung 
der von dem Hrn. Majoren Baron v. Delwi? 
vor mehreren Jahren aus demNarwschen Ma« 
gazin erborgten Quantität Getraide inS Wer« 
rosche Kron^'-VorrarhS Magazin gelieferte An» 
zahl von Lösen Roggen und 27c» Lösen 
Hafern, an, L7tenSepr. d. I . gegen baareBe-
zahlung öffentlich versteigert werden. Dieje» 
nigen, welche diese Quantitäten über dem be-
reits gebotenen Preis von 7 Rub. 50 Kop. für 
1 Ctwt. Roggen und 5 Rub. sKop. sür i Ctwt. 
Hafer, zu erstehen gesonnen sind, werden dem» 
nach aufgefordert, iich am besagten i7ten Sept. 
2. c. bey Em. Edken Rathe der Stadt Werrs 
zu melden, und ihren Bot zu verlaulbaren w» 
denn darauf dem Meistbietenden der Zuschlag 
ertheilt werden wird. Riga Schloß, am 25» 
August 180b. 

G. Schwarh 
Sekretaire Hehn. ? 



Demnach de? von Er. Erlauchten! Lieft, 
^ouvernemcntö » Rcgierunsi den Güthern, 
Schloß -- und Neu » Oberpählen concedirte, 
beyden Güthern gemeinschaftliche Pferden Vieh» 
und Krammarkt, den istcn Seplbr. dieses I . , 
«uf dem Guthe Neu »Oberpahlen gehalten 
Werden wird; alö wird solches allen denen, ss 
^aran gelegen, hiermit bekannt gemacht. 

Fell5.. d. S2. Mg. i8ob. 
I m Namen und von wegen ES. Fellin-. 

schen Kaiser/. OrdnungS Gerichts. 
S. 8- v. GerKdor f f . 

Ordnungsrichter. 
^ G. F. Gundlach, I. Nvtarii. 

Auf Befehl Sr. Kaiscrl. Majestät deö Selfiherr-
fchctt aller Reußen tc. «c. wird hierdurch ju jeder-
manns Wissenschaft gebracht: Da das »ä mssigm 
«-oncui-lns dcr insolventen Handlung Fritlchc Sc Mg. 
jvr gehörige, allhier am Markt, auf Erbgrund sub. 
Nro. 45 belegene steinerne Wohnhaus mit den dazu 
gehörigen Nebengebäuden undErbviah in öffentlicher 
Bnbhastation »erkauft werden soll, und der kicira-
tionö-Termin auf den ibtcn November d. anbe-
raumt worden; so wird solches den Kansiicbhabern 
hierdurch bekannt gemacht, d»mir selbige am benann-
ten Tage, nämlich am. ibten Novbr. Bormir. 
tagö in dem Ecssione Zimmer bey <>m. Edlen Rathe 
sich einfinden,, und ihren Bot und Ucberbor auf 
dieses Grundstück verlaulbaren mvgen, worauf nach 
geschehenem und durch den Hanimerschlag ausgemit-
telren Meistbot für diese» Wohnhaus, das Weitere 
verfugt werden soll. Gegeben auf dem Rarhyause 
Zu Aorpat, am Elften Angnst tdoti. 

Äm Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
»er Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fricdr. Akermann. 
C- H. L'cn-;, Obersek. 3 

Auf Vefthl Sr. Kaiserl. Majestät des' Selbstherr-
schers aller Reihen :c. :e. wird hierdurch zu jeder-
>nanns Wissenschaft gebracht- Da dcr >.6 
« on. l.rw-. der insolventen 5?andlung Fritsche 8c Ma--
i»r gehörige, »n Zlen Stadttdeil am ânmschen We-
ge.attf î tadlgrnnd Uib. Nro. 1ZZ gelegene Obst- und 
Kuchengarren, mir den auf selbigem bcttndtichen Ge 
banden, Baumen und Stränchern, in öffentlicher 
l̂chhasi.ttwn verkauft werde,» s?u, und 

I" .tüiic,-»! ans den 25sten Septbr. d. anberaumt 
werden; so wird solches benKaufliebh.U'ern hierdurch 
dcwmtt gemaa?r, damit selbige am benannten 
Tage, Vormittaqs' in dem Eessions-Zimmer bey 
Em. Edlen Natbe sich cinznstnden̂ ind ihren Bot--
und Ueberbot auf dieses Grimdstnek verl̂ ntbaren 
mvgen/wor.iuf nach geschehenem und durch den f'am-
Acrschlac, ansgcmittc lrcn Metstbor für diesen Garten-
»'üh, desö Wettere verfugt werden soll. Gegeben 

der., Nathbanse ;u '̂orpat am Listen Augnst 
Namen und von wegen Eines Edlen Narbeö 

»̂ssê l. St̂ dr Dorpat. 
Bürsermrister Friedr. Akermann. 

S. F. Lcne, Obcrfrf. s 

Demnach Eine Hochverordnete Schulkom, 
Mission der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
beschlossen, dke jahrlichen Dächer. Oefen-. und 
Zäune Reparaturen an den Gebäuden deS hie» 
sigen Kaiscrl. Gymnasii, dcr Kaiserl. Kreis» 
schule und deren Lebrer Wohnungen, auch der 
Töchterschule, durch einen öffentlichen AuSbot 
dem Mindestfordernden und zwar auf mehrere 
Jahre zu übertragen: A!S werden hiermit alle 
diejenigen, welche diese Reparaturen zu über» 
nehmen gesonnen sind, eingeladen, sich jur 
Verlautbarung ihrer Forderungen am Monta-
ge den zten September Nachmittags um 4Uhr 
im Gebäude der Kaiferl. KreiSfchule Hieselbst 
einzufinden. v r . Fr. Rambach, 

Prof. und Direktor. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Am ZI . August ÄbendS sind auf dem We» 

ge von dem Rigifchen Traiteur, bis zum Raths» 
hofffchen Kruge auf der S t . PeterSburgschen 
Straße, einem Pernauschen Fuhrmann von 
seinem Wagen zwei) Koffre mit KletdungSstuk'. 
ken geraubt worden. Wer dem Traiteur Han-
del eine zuverlässige Nachricht von diesen ge» 
stohlnen Koffren zu geben weiß, hat eine an» 
gemessene Belohnung zu erwarten. l 

I n einem steinernem Hause, in der Gegend 
bey der russ. Kirche, ist eine Wohnung von 
zwey Zimmern nebst Küche und Sl«lttaum zu 
vermiethen. Miethlustig. beben sich der Be» 
dingungen wegen an den Herrn Kolleg. Re> 
gistlvusr Lan^hammer, im Posthause, zu wenden. 

Da die Bcmfchreiber Stelle erledigt, so 
haben diejenigen, die nicht nur im Schreiben 
und Rechnen,'sondern auch tn jder deutschen, 
russischen und ehstniichen Sprache dh nötkige 
Fertigkeit besitzen, sich deshalb bey d (^ Hrn. 
B^U'-Direktor Hofralh Kraufe zu melden. r 

Herr Parrvt wünsch: noch einige Kinder 
bei)derley Geschlechts in seiner Anstalt, zum 
Unrenicht im Deutschen Lesen, Schreiben und 
Rechnen zu haben, denen er des Morgens dle 
Stunden von 8 bis ro Uhr für die Knaben und 
Nachmittags von z bis 5 Uhr für die Mädchen 
bestimmt. Er wohnt im Universi,ätS»Hause 
am Ma?kl, und nimmt für den monatlichen 
Unterricht zwei, Rubel für jedeS Kind. 2 

Nachstehende Artikel sind bey Unterzeichne» 
tem für sehr billige Preise zu haben, alS: wet» 
ße gläserne Milch'chaalen mit und obne Der» 
ket, gläserne Butterschläger, 



Mirke« ln verschiedenen Größen, hohe Bou» 
teilten von 5 bis 2a Stöfen in Körben, grü-
neö Fensterglas tn ganzen Kisten, weißes S t . 
Petersburger. sowie TürnascheS Fensterglas in 
Kisten, Bünden und einzelnen Schechen, Oia-
mante zum GlaSschneiden, Lumpen.Zucker, 
engl. Me l iS , Margeaux in Bouteillen, B i -
schaff Extrakt, Killoströmlinge, Speckheerin» 
ae, Citronen und Appelzinen, Ledancischer 
Kaffee, Selzer-und Pl)rm»»ter, Wasser, grü--
ner Schweizer- und Holland. K.^e, ^ngl. 
Bieywciß, gemahlne Kreide. Hsüänd. Thee, 
alle Sorten Hamburger Rauchta.acke, Schwei» 
zer'Pslaumen ohne S t n n e , Pvttaickic ic. 
" J o a c h i m W i g a n d , z 

D a ich gegenwärtig in dem Hause deS 
Herrn Grafen von Stackelderg eine sehr gerau-
mige Wohnung habe und noch mehrere Elevin-
nen in meinem Erziehungsinsticute aufzuneh-
wen im Stande bin, als biSber, so zeige ich 
dieftö hi^mit an, mit der B i t te , daß Eltern, 
die mich mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
sich nicht nur der sorgfältigsten Aussicht und 
Bildung ihrer Töchter, sondern auch der billig» 
s!en Bedingungen versichert halten mögen. 
Außer dem llnt.rricbte in allen Schulwissen, 
schaften und im deutschen Br iefsty l , jo wie im 
Zeichnen, in der Musik, im Tanzen, (auch auf 
V e r l a n g e n in der Russilchen Sprache) und in 
allen weiblichen Handarbeiten, den meine Ele» 
»innen genießen, haben sie auch taglich Gele» 
Neuheit. M imFranMch^Sprechen jU üben, 
da ich eine geborne Französin in meinem Hau» 
se habe. v. Brandt. 2 

Bey dem Maurermeister Voß ist ein warmesEr-
kerzimmer, erforderlichen Falls mtt Stallung, zu 
vermiethen. 2 

D a ich mich unter dem Guthe Eichenau-

W i t t e r u n g ^ 

gsrn, kürzlich niedergelassen, und mit vielen 
deutschen Gesellen arbeite, folglich in großen 
Quantitäten alle mögliche Litten von Bötchcr-
Ärbciten von E-chen »Holz verfertige; so ma-
che ich dieses hiemit Einem Hochgeehrten Pu» 
blikum bekannt, mit der gcboiiamsten Bitte, 
mir Hochgeneigt Bestell«,<g'en zukommen zu 
lassen. D a auf diesem G'tthe ein großer 
Wald von Esch» n -Holz ist, so kann ich auch 
meine Arbeiten billiger lallen, als ein jeder 
anderer, auch ist das hicsige H . l z von außer« 
ordentlicher Güte. Für prompte und gule A r , 
beit leistet sür mich die Bürgschaft mein Prin-
zipal, d?r Herr Major von Krüdencr. D i t 
Briese gehen über Wolmar retaiö. 
S Bö-cher» Meister C. F. Hilbert» 

Eine silberne altmodische Taschen Ui?r mit 
einem messmgnen Zeiger und stählernem Pet-
schafte verichen. worin die Buchstaben L . 
gestochen sind, ist diebischer Weise entwandt 
worden. ES wird daber Jedermann ersricht, 
wem obige Uhr zu Gesichte kommen sollte, ent-
weder der hiesigen Kaiserl. Polizei davon An-
zeige zu machen, oder solche der Wkttwe Burg« 
mann, neben dem Schuhmacher Liljeschen 
Hause wohnhast, gegen ein Douceur v»n Z 
Rdl. abzugeben. s 

ES erbiethet sich jemand das Abschreiben allerley 
ProjeUchr.iften, Kontrakte und Vgl. gegen eine bil-
lige Vergütung, auf das pünktlichste und schnellste 
zu besorqen. Man beliebe die etwanmge Bestellun-
gen gefälligst in dcr Behausung der verw. Krau 
Rathsherrin Pcnsa zu machen. 2 

D a ich gesonnen bin zu verreisen, so ersu-
che ich Alle, die eine gegründete Schuldforde» 
rung an mich baben, sich innerhalb 8 Tagen a 
dato deshalb bey mir zu melden. 

Christian Schlichting. r 

eobachtungen. 

Thermometer. 
- , ° s «»gnst. - ^ R « . m u r " 

Barsmcter. ^ Wintzc. d ^ r ^ L n f t 

Mlttw»ch 23. 
Morgen ^ 12. 7 
Mit tag ! 20. 0 
Abend ' 1^. g 

2S. 20 
25 
20 

E W . still. bewölkt bernach hell. 
C W . still. ! hcl! mit Wolken. 
C W . still. hell. 

Donnerstag 20. 
Morgen «s. t 
Mittag j Z9. 5 
Abend - jtz. 2 

23. t5 
11 
7 

G. still. hell. 
S . schwach, liell. 
S . still. bell. 

! ^reytag Zl . 
Msrqet« 1 Zt. 4 
Mittag 9 
Abend > t4. s 

2t. 6 
9 

44 

S . still. hell mit dünnen Molk. 
S . ftiiwach. bewölkt. 
S W . still. hewöltt. 



Dbrpt - s c h e 

«g 
M i t Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 72. Mittwoch, den z---- September 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom ZI . August. 

Allerhöchster Befehl S r . K a j s e r l . M a j e » 
stät, ertheilt bey der Parole zu S t . PeterSb. 

D - n 24sten August. 
Zu Chefs der neu zu formirenden Regi-

menter sind ernannt, und zwar: zum Chef 
des Dörptschen DragonerregimentS der Chef 
vom Kargopolschen Dragonerregiment Gene« 
ralmajor Baron Müller-Sakomelökji 2. ; deö 
Serpuchowschen Drago^erregimentS der Chef 
vom Gluchowschen Küraßierregiment General-
major Graf Schuwalow; des TiraSpolschen 
Dragonerregimenrs der Obrist vom Tagan-
rogschenDragonerregiment Treiben; deöIam-
burgschen DragonerregimentS der Obrist vom 
Starodubowschen Dragonerregiment Bücke; 
deS Willmanstrandschen MuSketicrregimentS 
von dcr Suite S r . K a i s e r ! . M a j e s t ä t 
vom Quartiermeisterwefen der Generalmajor 
Gerard r . ; des MinSkischen MuSketirregi» 
mentS der Chef vom Politischen Musketier, 
regiment Generalmajor Muchanow; des Ja-
kueskischen MusketierregimentS der Chef vom 
TvbolSkischen Musketierregiment Generalm«» 
jor LindforS; des Ochotskifchen MuSketierre-
gimentS der Chef vom Branskifchen MuSke-
tierregiment Generalmajor LiederS; deS Min» 
Ireltschen MuSketierregimentS der Obrist vpm 
Permschen Musketierregiment Baron Ungern» 
Sternberg; deS Brestschen MuSkierregimentS 
»er Obrist vom SchirwanSkischen Musketier, 
Regiment Graf Iwelitfch 4 , ; des Neuschlott» 

schen MuSketictregimentS der Obrist vom Eher-
sonschen Grenadicrregiment Bal la; deS Lie» 
bauschen MuSketierregimentS der Obrist vom 
PetrowSkischen Musketierregiment WadkowK-
koi und deS Pernauschen Musketierregiment^ 
der Obrist vom Kexholmschen Muöketierregk« 
ment Tschoglokow. 

Der verabschiedete Generalmajor FürK 
Odojewökoi ist wieder in Dienst genomme» 
und zum Chef vom Neshindschen MuSketierre» 
giment ernannt. 

Der verabschiedete Generalmajor Tatsch? 
kows. ist wieder in Dienst genommeu und zum 
Chef vom Kamtschatkaschen Mutketierregtm. 
ernannt. 

Vom Tsernigowschen Musketierregiment 
der Obrist Grenhammer zum Chef vom 27ste» 
Jägerregiment; vom Pskowischen Musketier-
regiment die Obristen Nesterow zum Chef vom 
28sten Jägerregiment, und Karamisä)ew zum 
Chcf vom 2ysten Jägerregiment; vom istett 
Jägerregiment der Obrist KaSlow zum Chef 
vom Zvsten Jägerregiment; vom zten Jäger, 
regiment der Obrist Wedemeyer zum Chef vom 
zisten Iägerregim.; vom KeSlowschen Mus-
ketierregiment der Obrist Ogarew zum Chef 
vom zssten Jägerregiment; vom Ladogasche» 
Musketierregiment der Obrist Scharoi zum 
Chef vom Branskifchen Musketierregiment» 
vom Welikijelukischen Musketierregiment dee 
Obrist Schreiber zum Chef vom TobolSkifche» 
Musketierregiment; vom Sibirschen Grena-
dierregiment der Obrist Popow 1. zum Eytt 



yvm Polojktsche« Musketierregiment, und 
vom Perejaslawschen Dragonerregiment der 
Obrist Woinow zum Chef vom Kargopolschen 
Dragonerregiment ernannt. 

Der bey der Armee stehende Generalmajor 
Jlgin wird bey der Artillerie stehen. 

Die Auditoren, beym Ordonanzhause zu 
Orenburg Bodganow, beym DnjeprowSki» 
schen Musketierregiment Kudräschew, und 
beym Odessaschen Musketierregiment Krenew, 
mit Beybehaltung ihreK Postens, zu Gouver» 
nementSsekrttairS befördert. 

Vom Rjasanschen Musketierregiment der 
Major Graf de Mendoza -Butello, derKapi» 
tatn Nagajewitfä), der StabSkavitain No» 
wizkji, die Lieutenants Gußelnikow, Holbom 
und Nikiforow, dte SekondlieutenanjS Iwa» 
wanow, Komarow undHartlin und dieFähn» 
»iche AndrejewSkvi, NajewSkvi und Noßenko 
sind zum S4stcn Jägerregiment verseht. 

Beym Uhlanenregiment S r . Kaiserl. Ho» 
heit K o n s t a n t i n P a w l o w i t f c h ist der 
Lieutenant Wolodimerow zum StabSritrmei» 
Ker befördert. 

Der Adjutant deS Generallieutenantö 
Fürsten Golizyn 2. , Kapitain km PawlowSki» 
schen Grenadterregimenr, Schelaschnikow, ist» 
mit Beybehaltung seines Postens, zum Fana» 
gyrjischen Grenadierreglment verseht. 

Der auS dem Lithauischen MuSketierregi» 
ment alö StabSkapitain verabsä)iedete Lieure» 
nantPanow, ist mit seinem vorigen Lieute-
nantSrang wieder tn Dienst genommen und 
beym Archangelgorodschen Musketierregiment 
angestellt. 

Beurlaubt sind: vom JSmailowschen Leib-
garderegiment der Obrist Buxhöwden auf 28 
Tage; vom Leibkosakenregiment der Obrist Je» 
gvrow zur Heilung seiner Krankheit auf ein 
Jahr , vom PreobrashenskischenLeibgarderegi» 
ment der StabSkapitain Polnlekton» F. biö zur 
Herstellung seiner Gesundheit. 

Vom bten Jägerregiment ist der Sekond-
lieutenant SakrewSkji, wegen seiner im Tref» 
fen erhaltenen Wunde, alö Lieutenant mit 
Uniform und mit Pension seiner vollen Gage 
deö Dienstes entlassen. 

Der auS den Diensten der Republik der sie« 
ben vereinigten Inseln entlassene Major Graf 
d'Omont. ist alö StabSkapitain in Russische 
Dienste genommen und beym löten Iägerre» 
giment angestellt. 

S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t geben 
dem Generallieutenant Fürsten Bagratkon, 
für die geschwinde Formirung des ihm anver-
trauten Letbgarde»JägerregimentS, I h r Wohl» 
wollen zu erkennen. 

I n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , dem dir!» 
girenden Senat mit Höchstekgenhändiger Un, 
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichem 
UkaS ist enthalten, und zwar: 

Vom Zten August: Indem Wir den Kreis, 
rentmeister in der Stadt Ostaschkow, Hofroth 
Perchurow auf seine Bitte, Alters und Krank» 
Uchkeit wegen, gänzlich deS Dienstes entlas» 
sen, befehlen Wir Allergnädigst, ihm, tn 
Rücksicht seines 48 Jahre hindurch ordentlich 
geleisteten Dienstes, seine jetzt als KreiSrent» 
meister genießende volle Gage auf Zeitlebens 
als Pension zu ertheilen. (kontras. Firianzml» 
nister Graf Alexe! Waßiljew.) 

-» » 
Zufolge eines am qten August Allerhöchst 

bestätigten Memorials vom Konfeil über dte 
Militairjchulen, welches nebst einem Rapport 
vom Konseil im dirigirenden Senat eingereicht 
worden, ist der beyn Militairwaysenhause ste« 
hende Doktor, Kollegienrgth Laclzmanri, Al-
lergnädigst zum StaatSrath erhöht. 

W y schnei »Wo lotschok, vom 14. Aug. 
I n den hiesigen Kanälen befinden sich zetzt 

67Z Barken, 24 Halbbarken und 15z Kähne. 
Von denselben sind schon 4?b Fahrzeuge mit 
Scl)ifferleuten versehen. 

Auf den Twerza befinden sich jetzt auf ihrer 
weitern Fahrt Z2Z Barken, Z Halbbarken und 
22 Kähne. 
Von den W a s s e r f ä l l e n deS W o l c h v w , 

vom ib. August. 
Seit dem roten dieses sind von hier nach 

dem Ladogakanal abgefertigt, 21 l Barken, z 
Halbbarken und 52 Kähne; sie sind die Was» 
serfälle deS Wolchvw alle glücklich passirt. 

N e u - L a d o g a . vom ib. August. 
Durch den SjäS schen Kanal sind seit dem 

qten dieses aus der SjäS in dem Wolchvw ge» 
gangen, 8 Halbbarken und 21 Kähne, auswel» 
chen sich ausser der Ladung 149 Passagiere be» 
fanden. AuS dem Wolchow sind sr bcladenS 
Kähne in die SjäS gegangen. 

Zu gleicher Zeit sind durch die Ladoga-
Schleusen auS dem Welchow in den Kanal ge-
gangen, 270 Barken, 15 Halbharken und so 



Kahn?; ferner y Mast , 477 Balken- und 174 
Holzstoffe. 

S c k l ü s s e l b ü r g , vom 18. August. 
AuS dem Ladvgalanul sind seit dem riten 

dieses in dle Newa gegangen, Zoi Barken, 65 
Halbbarken und bz Kähne; ferner 628 Floße 
mit unterschiedlichem Bauholze, und r iZ 

Holzflosse. 
Erwähnte Fahrzeuge hatten unter andern 

geladen: , „ . 
Roagenmehl * »08,674 Kul. 
Buchweizengrütze ö.Z4v Tichetwert. 
Roggen * * 
Welzen ' - 12,7öS 
Häher » * Zr,2yb 

M i t a u , vom 20. August. 
I h re M a j e s t ä t die K a y s e r i n M u t » 

te r haben dem Herausgeber der hiesigen Wö» 
chentlichen Unterhaltungen, Herrn Hofrath 
v. Necke, I h r Allerhöchstes Wohlgefallen an 
der genannten Zeitschrift zu erkennen geben 
lassen, und ihm, als einen Beweis desselben, 
eine kostbare goldene Uhr Allergnädtgst zu ver, 
ehren geruhet. 

London, vom sö. August. 
Die Negociationen mit Frankreich sind noch 

nicht abgebrochen, wie hier schon verbreitet 
war. Der StaatSbothe, H r . Lyel oder LiSle, 
kam in der Nacht vom Freytage mit Depeschen 
vom Lord Lauderdale aus Paris an und hatte 
alle mögliche Vorsicht gebraucht, damit seine 
Ankunft hier nichtgleich bekanntwerde, indem 
er in einer Hackney »Kutsche auf der auSländi» 
schen Officie ankam. Am Sonnabend wurde 
sogleich ein KabinetS . Konseil zusammengeru-
fen, welches über drey Stunden den Inha l t 
der Depeschen diSkutirte und darauf den 
StaatSbothen, Hrn. S h a w , mit der Antwort 
nach Parke abfertigte. DaS Omnlum stieg 
fast um zwey Procent, weil man auö dem Zu» 
rückbleiben deö Lord Lauderdale auf die Fort' 
dauer der Unterbandlungen schloß. 

I n der Nacht vom Sonnabend traf auch 
rord Parmoutb zu Deal von Paris ein und 
Sieng sogleich nach London, wo er am Sonn-
tage eine Konferenz mit Hrn . Fop hatte. ES 
vwrde tndeß kein KabtnetS-Konseil zusammen-
berufen, und man folgert daraus, daß Lord 
Parmouth keine besondere Aufträge gehabt 
5abe. Lord Parmsuth hatte z« feiner Reife 

von Paris bis London nur 48 Stunden gt« 
braucht. Die öffentlichen FondS, welche nur 
der Barometer der öffentlichen Meynung sind, 
steigen und fallen, je nachdem eö den Speku« 
lanten glückt, für ihre Muthmaßungen eine 
Anzahl Gläubige zu finden, sie variiren nam-
lich zwischen 8 und b Procent Omnium. 

Am ö ten Iu ly schickten die Franzosen von 
der EScadre von Villaumez ein Boot ab, um 
den Eingang von Tortola durch daS Senkbley 
zu sondlren, und würden wahrscheinlich alle 
dortige Schiffe zerstört haben, wenn nicht Ad» 
miralS Cochrane zeitige Ankunft sie darin ge-
hindert hätte. Dieser hat zur Beobachtung 
ihrer Tökadre zwey Fregatten abgeschickt. 

H r . Fox fährt jetzt täglich auS, um der frischen 
Luft zu genießen, und wird sich nach ChiSwick, b 
Engl. Meilen von London auf dem Landsitze deS 
Herzogs von Devonshire begeben, um nahe zu 
feyn, wenn seine Gegenwart erfordert würde. 
Er arbeitet jetzt wieder in allen ausländischen 
StaatSsachen. 

D ie Bevölkerung von Nordamer ika be» 
trug nach den letzten Angaben 6 Millionen 
180000 Menschen, worunter 1 M i k . 209004 
Sklaven, die Mi l i z 1 Mi l l ion 100000 Mann» 
die Anzahl der Kriegsschiffe 24 mit 574 Kano-
nen, die Anzahl der Seeleute bbvOv tc. 

Ein Transportschiff mit 250 Menschen am 
Bord ist bey Newsoundland untergegangen. 
Dte Leute waren vom loosten Regiment und 
eö sind nur y gerettet worden. 

Obgleich Herr Fox von seiner Krankbett 
sich sehr erholt hat, so heißt eö doch heute, daß 
er wegen seiner schwächlichen Gesundheit seine 
Stelle als Staatssekretär in einiger Zeit nle« 
Verlegen und den Herrn Thomas Grenville zum 
Nachfolger erhalten dürfte. Eö heißt ferner, 
der Kanzler der Schatzkammer, Lord Henry 
Petty. werde abgehen und Herr Tierney eine» 
hohen Posten erhalten. 

P a r t s , den 26. August. 
Der heutige Moniteur enthält folgende» 

merkwürdigen Artikel: 

, ^esierreichische Gefangene, dke sich 
im Wurtembergischen befanden und dle daselbst 
wegen der Schwierigkelten zurückgehalten wa« 
ren, welche über dte Ausführung deö PreSbur« 
ger Friedens entstanden, sind frey gelassen und 
auf dem Marsch, um nach Oesterreich zurück» 
zukehren." 

»Alle Französischen Truppen der grosse» 



Armee haben ihre Marschroute zur Rückkehr 
erhalten." 

„DaS KorpS deS Marschalls Ney wird bey 
Neu»Brel)sach über den Rhein zurückgehen." 

„Dte KorpS der Marschälle Mortier, Ver. 
nadotte und Augereau kehren über die Brücke 
von Maynz über den Rhein zurück." 

„DaS KorpS deS Marschalls Soul t und 
dte verschiedenen Kavallerie-Reserven gehen 
bey Straßburg über den Rhein und daSKvrpS 
des Marschalls Davoust bey Speyer." 

„ S o werden vor Ende Septembers die 
KorpS der großen Armee Deutschland geräumt 
haben und am Ende dieses MonatS wird kein 
Franzose mehr in Deutschland seyn." 

Noch enthält der Moniteur folgendes auS 
Cassel, vom 18. August. 

„Unser Souverain tr i t t der Nirdischen 
Ksnföderation unter der unmittelbaren Direk» 
tion von Preußen bey." 

Dresden, den iZ . August. 
„Beyunserm Hofe sind Vorstellungen ge» 

schehen, um der Nordischen Konföderation 
demutreten; da eraber zwischen vierMächten, 
zwischen Oesterreich» Frankreich, Rußland 
und Preußen liegt, so wil l er nur nach deren 
Rath entscheiden. Unser Souverain möchte 
gern neutral bleiben, um nicht an fremden 
Streitigkeiten Theil zu nehmen. B i s jetzt ha» 
den die Gesandten von Frankreich, Rußland 
und Oesterreich nichts gesagt; nur ein andrer 
Minister hat Schritte bey unserm Kabinette 
aethan." 

Frankfurt, den ig. August. 
„W ie man versichert, hat Bonaparte erklä-

ren lassen, daß das Gebiet deö Rheinbundes 
unverletzlich wäre, daß kein Truppen-Detasche« 
ment fremdet Mächte, eS fey unter weichem 
Vorwande eS wolle, durch dasselbe paßiren 
könne, und daß jedeUebertretung als eine Ver» 
letzung des Gebiets angesehen werden würde," 

Herr Coulomb, berühmter Geometer und 
Physiker,- ist mit Tode abgegangen. 

AuS dem H a q g , vom Zo. August. 
' Gestern erhielt der General Michaud einen 

Kourier auS Paris mit der Ondre, die Trup-
pen. dte nach der EmS zu marschtrt waren, 
nun wieder zurückkommen zu lassen. 

DaS Gerücht in unsern Blättern, daß der 
Pabst resigniren würde, bedarf näherer Bestä» 
tigung. 

Einige Nachrichten aus Paris sagen, daß 

Lord Lauderdale auss neue seine Pässe verlangt 
habe. 

Von der Po h l nischen G r ä n z e , 
vom 24. August. 

Der Großfürst Constanstin wird hier auS 
S t . Petersburg erwartet. ' 

Unter den Nußisch-Kaiserl. Truppen an 
unsern Gränzen herrschen mehrere Bewegun-
gen. 

Der.bey dem Französischen Konsulat zu S t . 
Petersburg angestellte Hr. Russin ist von da 
alö Kourier nach Paris gegangen. 

W i e n , vom 23. August. 
M i t dem Festungsbau dey EnnS wird be» 

reitö der Anfang gemacht. Die Anlage dieser 
neuen Festung wird gegen 35 Millionen Fl. 
kosten. Die Außenwerke werden sich eine Mei-
le weit erstrecken. Zu diesem Behufs hat man 
bereits daS Dor f Brachfelden und die Abtey 
Florien. die im Wege stehen, gekauft. 

Bey der Französischen und Russischen Alm, 
bassade geht der Kourierwechsel sehr lebhaft; 
so kam gestern Nacht wieder ein Kourier von 
S t . Petersburg an den Grafen Nasumowsky. 

Auf alleö verarbeitete Silberzeug, waS 
man besitzt, wird eine Taxe eingeführt. Den 
Ertrag dieser neuen Taxe schätzt man auf 16 
Mil l ionen. Vieles Silberzeug wird jetzt in 
der Münze noch für Einführung der neuen Ta» 
xe verkauft. Auch andere Luxus» Artikel fvl, 
len mit Abgaben belegt werden. 

DaS abermalige Gerücht, daß Cattaro den 
Franzosen übergeben worden fey, hat sich noch 
nicht bestätigt. 

V o m M s y n , vom 2b. August. 
ES ist zu bemerken, daß der Kaiser von 

Oestrrreich, als solcher nun nichr mehr Franz 
der Zweyte, sondern Franz der Erste heißt. 

^ DaS ausgelösete heilige Röm. Reich zählt 
während seiner Existenz in iczoö Iakren, vom 
Jahr Hvv hjK iZoö, von Karl dem Großen an, 
welcher im Jahr Zoo vom Pabst Leo I N . zum 
Kaiser deS Abendländischen Reichs gekrönt 
wurde, 55 Kaiser. 

Die Brünner Zeitung spricht vsn einem 
großen Siege der Servier über die Türken. 
DaS Treffen soll an der Drina geliefert wor» 
den, qOOO Türken nebst 3 PajchaS auf dem 
Schlachtfelde geblieben, und den Servier», 
Heren Verlust noch nicht angegeben wird, eine 
große Beute in die Hände gefallen feyn. Von 



dem ganzen Türkischen KorpS sollen sich nur 
einige 100 Mann gerettet haben. 

I n Sa6)sen sind die Beurlaubten einberu-
fen worden. 

Eö bestätigt sich, daS der Churfurst von 
Würzburg der 'Rhein-Konfdderation beygetre-
ten ist. , . 

Eö soll nun bestimmt entschieden feyn^ daß 
der Sitz der Königl. Bayer,chen Landeö-Di . 
rcktlon in Schwaben nicht nach Augsburg ver» 
legt wird, sondern in Ulm bleibt. 

M a d r i d , vom 8. August. 
Unter den politischen Umständen, die jetzt 

obwalten, hat sich unsere Negierung veranlaßt 
gesehen, 40000 Mann unsrer Armee mobil zu 
machen. 

Bern , vom 18. August. 
Wie eö heißt, wird auch die Schweiz dem 

Rheinbunde beytreten. 
B e r l i n , vom zo. August. 

Heute sind daö Regiment Genöd'armeö 
und daß Leibhusaren-Regiment von hier auf» 
gebrochen. Morgen werden die noch zurück» 
gebliebenen Grenadier - Batail lons mit der 
Kriegö -Kasse und daö Regiment Mellendorf 
gleichfalls ausrücken und nach dem Magde» 
burgschen, dem VersammIunqö Or te , sich 
begeben. Montag folgt die übrige Infanterie. 

Se. Majestät der König haben geruhet, 
dem bisherigen Chef deö Regiments Genö« 
d'armeö, Generallieutenant von ElSner, den 
vorlängst erbetenen Abschied in Rücksicht fei» 
ner Kränklichkeit zu ertheilen, mit Aussetzung 
einer ansehnlichen Pension. Zugleich haben 
Se. Majestät diesem General in ^Rücksicht 
seiner seit länger alö Zo Jahre dem Preu, 
ßischen Hause treu geleisteten Dienste und 
zum Beweise'deö Königl. Wohlwollens, die 
Jnsignien deS großen schwarzen Adler-.OrdenS 
üb-rsandt. und die'elbe mit einem in den Huld» 
vollsten Ausdrücken abgefaßtes Schreiben be-
gli t tet. 

M ü n s t e r , vom 22. August. 
Nach der Abreise deS Generals Beaumont 

wurden deS AbenoS außerhalb deSNeubrücker 
ThorS Feldposten aufgestellt und einige Zelte 
aufgeschlagen. Gestern rückten die Grenadiers 
vom Regiment von Wedel und von Schladen 
hier ein. Die vom Regiment von Schenk und 
vonHagfen befanden sich schon einige Wochen 
Hieselbst. Die Einquartirung ist folglich hier 
sehr stark. DerGeneralLieuttnant v. Blücher 

bat unter strenge militairischcr Strafe den 
Befehl ergehen lassen, sich aller öffentlichen 
Reden über politische Angelegenheiten z u ^ t » 
hatten. AbendS um i v Uhr gehen PatrSull» 
len durch die Stadt . Gestern erhielten die 
OfficicrS Pferde, welche im Lande ausgehoben 
sind. DaS Salz wird von hier wcgtranSpor, 
t i r t . Die Bürger sind ersucht worden, für 
das Feld -Lazarcth Charpie zu liefern. 

G r e i s S w a l d , vom 25. August 
3)-r dicnslverrichlende Ober - Adjutant, 

Oberstlteulenant von Mel in, kam gestern Mor» 
gen aus Berl in mit einem Schreiben an den 
KöniH von S r . Preußischen Majestät zurück. 

Gestern ward von allen Kanzeln in den 
Deutschen Staaten deS Königs S r . Majestät 
gnädigste- Kundmachung vom 22sten dieseö 
MonatS, betreffend S r . Rom. Kaiser!. Maje-
stät Entsagung von der Würde deö Römischen 
Kaisers, abgelesen. Die Erklärung S r . letzt-, 
gedachten Majestät war i n extenlo obenge-
dachter Kundmachung beygefügt. 

Vermischte Nachrichten. 
Daö Kayserthum China ist so außerordent-

lich stark bevölkert, daß arme Eltern ihre neu» 
gebvrnen Kinder häusig aussetzen und verlas» 
sen. D a nun die Chinesen eine arbeitsame 
Nat ion , und daö heiße Kl ima gewohnt sind, 
so wollen die Engländer zur Probe 500 Fami» 
lien nach der Insel Trinidad versetzen» und ih» 
nen die nöthige Unterstützung zukommen lassen. 

Der Ursprung der Französischen Benennung 
der Leibeigenschaft, nämlich Hts in mv i te , 
(nicht t 0 d t e H a n d , sondern F a l l . S . Ade» 
lungö Worterbuch) erregt so viel Abscheu. alS 
die Sache selbst. D ie Herrschaften hatten 
nämlich daö Recht, nach dem Tode sineK Leib» 
eigenen, den sie nicht sonst beerben konnten, 
daö beste Stück HauSrath sich zuzueignen. 
Fanden sie nun unter der Hinterlassenschaft 
nichts, daö ihre Habsucht reizen konnte, so 
mußte die rechte Hand deö Todten abgehauen, 
dem gnadigen Herrn dargereicht, und hernach 
an daö Hauptthor deö Schlosses angenagelt 
werden. Dieseö sehr grausame Recht, det 
^ a l t genannt, ist noch hin und wieder üblich. 
Vernunftige Herrschaften stellten eS unent» 
geldlich ab, oder erklärten eö für geringe Preise 
loökäuflich. Eö giebt aber leider! dergleichen, 
dte eine Ehre darin suchen, cö b e y z u b e b a l t e n . 

Briefe auö Stettin zufolge, erstreckt sich 



die von Schweden verordnete Aufhebung der 
Blockade von Preußischen Häsen nur auf «eu» 
tr^e Sckiffe und Eigentum. Preußische 
Swiffe und Eigenchum aber tonnen nicht ein» 
oder auslaufen. 

Folgendes Mittel, Brachse» und Hechte 
so zu verschicken, daß sie lebendig ankommen, 
der Ort ihrer Bestimmung mag noch so enr» 
fernt se»n, steht in einem Engl. Blatt. Man 
tunke frische Brotkrume in Brandweinz wenn 
sie gehörig getränkt ist, fülle man den Mund 
des FischeS damit an, und gieße etw^S 
Brandwcin nach, wickle den Fij'ch in frisch 
Stroh und nähe ihn in grobeS Packleinen. 
Wenn er angekommen, wird er in eine Wan» 
ne frisches Waffer gelegt, worin er eine Vier» 
tel' oder halbe Stunde liegen bleibt, alsdann 
wieder auflebt und daS verschluckte Brsd von 
sich giebt. 

Pariser Modebericht. 
I n dem System des neuesten Putzes kosten die 

Ncbenjierrathen mehr als die Hauptsache, Auf ein 
Kleid/ dessen Zeug kaum zehn Thaler kostet, rechnet 
man für ioo Thaler Besatz, ohne die Stickerei); 
dafür strotzt aber auch eine solche Robe von Silber-
lahn und feinen Perlen. Alles ist bebändert vom 
Kopf bis auf die Füße. — Die Taillen werden etwas 
kurzer; oben stnd sie eben so weit ausgeschnitten: die 
Schleppen fangen an, ein ganz klein wenig wieder zum 
Vorschein zn kommen, zumal in den Krep»klcidcrn, 
welche mit sehr breitem Bande eingefaßr seyn müs-
sen. Die Gürtelbänder bilden jetzt ein XX auf dem 
Rucken. — I m Neglige tragt man Handschuhe von 
Rennthierleder, oder von Battist; im Galla, weiße 
Handschuhe, die den Ellenbogen sichtbar lassen. — 
Wer ganz Paris vor sich defiliren sehen will, bringe 
den Sonntag Abend in Fraskati zu. Um / Uhr 
treten in den großen Saal, mit linkischem schlichter-
nem Wesen, die jungen Mädchen vom Marais Vier-
te!, die von der großen Lhuillerieallee zurückkom-
men, und um 9 Uhr zu Hause seyn müssen, wie eS 
dort Ordnung und Sitte ist. Nun folgen die klei-
nen Bürger, und Kaufmannsfrauen und Töchter 
aus dem Mittelpunkte der Stadt. Sie kommen von 
Montmoreney, St. Gervais, VineenncS, und keh-
ren in Fraökati. ein, um auf dte ganze Woche ein 
Sonntagsvergnugen und Gefrornes einzunehmen. 
Um 4t Uhr zeigt sich die eigentliche schone junae 
Welt beyder Geschlechter. Man kommt angefahren, 
lorgnirt rechts und links, sieht nach der Uhr, schlürft 
gähnend feinen Sorbet, und sinnt, wo und wie man 
Ken heutigen Abend zubringen will. — Die Bein-
kleider der Herren haben einen Knopf weniger, und 
die übrigen drey eine veränderte Stellung. Noch 
kennt man den Urheber dieser großen Revolution 
incht. 

R ä t h s e l. 
Zwey Kopfe, die ein schmaler Bauch verbindet, 
Und deren jeder sich abwechselnd oben stndet 
Und unten, je nachdem er voll und ledig ist. 
Vollständigen mein sehr gebrechlicî Wesen, 
Hn dem jedoch das Blut so ebenmäßig fließt, 
Daß es dcr Hen'ey'o nicht und ihrer Hypothesen 
Bedarf, den Zwcisel, ob das Blut 
Gewisie Zeit zum Umlauf braucht, zu lösen, 
Das meittt'ge ist ohne Färb und Glüht. 

TodeS Anzeige. 
Sanft entschlummerte zu einem bessern Le, 

ben, nach vielen ausgestandenen' körperlichen 
Leiden, am ?7sten vorigen MonatS, unsere 
geliebte Mutter, weywnd Frau Obnstlieute« 
nantin Charlotte Al^andrine vdn Schröders, 
geb. von Schilling, im ögsten Jahre ihres Le» 
benö. Von der Teilnahme unserer Gönner 
und! Freunde an unsern gerechten Schmerz, 
über diesen Ve»lust, überzeugt, verbitten wir 
alle Beileidsbezeigungen, indem selbige nur 
unsern Schmerz erneuern werden. Dvrpat, 
den 2ten September i8oö. 

Die Kinder und Schwiegersöhne 
der Verstorbenen. r 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da daö zum Nachlaß deS verstorbene» 

Kaufmanns Dmitrii Nikanow gehörige Mobk» 
liar.Vermögen, bestehend in Nußischen Bu» 
denwaaren, verschiedenem Hauögeräth, Klei» 
dungsstücken u. s.w. am bevorstehenden Dien» 
stag, alö am uten d. M. und den folgenden 
Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, tn der Nika» 
nowschen Bude in öffentlicher Auktion ver-
kauft werden soll, so wird solches hierdurch zu 
Jedermanns Wissenschaft gebracht. Dorpat» 
NathhauS, den 4ten Sept. 1806. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen 
NathS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. Hetnr. Friedr. Lenz, 

Ober»Sekr. i 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

deS Selbstherrschers aller Reußen, !c. wird 
hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft ge» 
bracht: Nachdem daS der insolventen hiesigen 
Handlung Gebrüder Normann gehörige, hier« 
selbst am Markt sub No. i. auf Erbplatz bele« 
genc steinerne WohnbauS famt Appertinenzien, 
schuldenhalber in öffentlicher Subhastatioa 
«m «osten July d. I . auögeboten, auf gefche« 



heneS Ansuchen aber, wegen de5 zu geringen 
MeistbotS von 12150 Rubeln V. A., von Em. 
Edlen Rathe ein abermalig Aubbot nachge-
geben und der Termin desselben auf den Listen 
September diesec. IahreS anberaumt worden: 
so wird den Kaufliebhabern hierdurch bekannt 
gemacht, daß sie sich an besagtem 2>sten Sep-. 
tember d. I . Vormittage, in dem SessionS» 
Zimmer bey Em. Edlen Rathe einzufinden 
Und von dem ersten AuSbot von 12150 Rub. 
ihren Ueberbol zu verlautbaren haben, worauf 
nach geschehenem und durch den Hammer, 
schlag ausgtmittetten Meisibot für dieses 
WodnhauS samt Appertine'-zien, daS Weitere 
Verfügt werden soll. Gegeben auf dem Rath» 
hauie zu Dorpat am^tcn September 18^6. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
NatbS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. r 

Demnach Eine Hochverordnete Schulkom, 
Mission der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
beschlossen, die jährlichen Dacher Oefen-- und 
Zaune Reparaturen an den Gebäuden deS hie« 
sigen Kaiserl. Gymnasii. der Kaiser!. Kreis» 
schule und deren Lehrer Wohnungen, auch der 
Tbchr̂ schule, durch einen öffentlichen AuSbot 
dem Mlndestsordernden und zwar auf mehrere 
Jahre zu übertragen: AiS werden hiermit alle 
diejenigen, welche diese Reparaturen zu über-
nehmen gesonnen sind, eingeladen, sich zur 
Verlautbarung ihrer Forderungen am Monta-
ge den loten September Nachmittage um Z Uhr 
im Gebäude der Kaiserl. KreiSschule Hieselbst 
einzufinden. v r . Ff. Rambach, 

Pros, und Direktor. 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen, auS der Lief» 
ländlichen Gouvernements-Regierung zur ie-
dermänniglichen Wissenschaft: I n Auftrag der 
Lief!. GouvernementS-Regierung wird beyEm. 
Edlen Rathe der ^ztadt Werro eine zurDeckung 
der von dem Hrn. Majoren Baron v. Delwia 
vor mehreren Jahren aus dem Narwschen Ma-. 
gazin erborgten Quantität Gerraide tuS Wer. 
rosche Kron5'.VorrathL.Magaztn gelieferte An« 
zahl von ir^ß- Lösen Roggen und 270 Lösen 
Hafern, am 17^'" Sept. d. I . gegen baare Be-
zahlung öffentlich versteigert werden. Dieje» 
nigen, welche diese Quantitäten über dem be« 
reits gebotenen Preis von 7 Nub. 50 Kop. für 
» Ctwt, Roggen und L Nub. ZKop. für 1 Ctwt. 

Hafer, zu erstehen gesonnen sind, werden dem, 
nach aufgefordert, sich am besagten i7ten Sept. 
s. e. bei) Em. Edlen Rathe der Stadt Werro 
zu melden, und ihren Bot zu verlautbaren, wo 
denn darauf dem Meistbietenden der Zuschlag 
ertheilt werden wird. Riga Schloß, am sZ. 
August 180b. 

G. Schwach 
Sekretaire Hehn. 5 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Eine neue Art R a s i e r »Messer« Abzieher, 

auf Seide mit Emmerich präparirt, sind bey 
mir zu l Rbl. das Stück zu haben, und ihrer 
besondern Güte wegen, für alle bisher bekann-
ten. die oft Z und mehrere Rubel kosten, auf» 
richtig zu empfehlen. Der dabey befindliche 
Gebrauchs Zettel sagt ein mehrereS. Jeder 
der solche kaufen wird, wird sich nicht hinter» 
gangen, sondern völlig befriedigt finden. Zu-
gleich mache ich bey dieser Gelegenheit be» 
kannt: daß bey mir wieder gute Speckheerin» 
ge und Killo. Strömlinge, wie auch vorzüglich 
feiner Arrack, Rum, Franz.Brandwein, seine 
und geringere Weine, Liqueur-.Vrandweine 
allerlei) Rmchrobacke, Gewürz . Artikel u. 
f. w. für billige Preise zu haben sind. 

Bahr , i 
Auf dem Gute Sarenhoss im Dörpischen 

Kreise lst alteö und junges Hornvieh von guter 
Nace zu verkaufen. Kaufliebhkber haben sich 
daselbst beliebigst einzufinden, um das Vieh zu 
sehen. ' M . I . v. Bock. 1 

Am nächsten Montag als am roten Sept. 
werden die Tanzstunden in meinem Hause ih-
ren Anfang nehmen. Dte resp. Eltern, wel« 
che gesonnen sind, ihre Kinder an diesem Un« 
terrtchte Theil nehmen zu lassen, ersuche ich 
gehorsamst, sich, wo möglich, nach diesem 
Termine zn richten, da die später Ansangen» 
den ihre welter vorgerückten Mitlernende nur 
aufhalten, oft mit aller Anstrengung daö Ver-
säumte dennoch nicht einholen können, darü-
ber selbst die Lust für diese Kunst verlieren und 
mir eine Mühe machen, die vielleicht nicht 
einmal durch etnen glücklichen Erfolg belohnt 
werden möchte. Dvrpat, am z. Sept. i8vö. 

Cheval ier , 
UniversitätS-Tanzmetster. r 

Es sucht jemand eine Wohnung von etwB 
zwey Zimmern nebst Stallraum für 4 
zu mielhen. Wer solche zu vermiethen H5 



beliebe dem Herrn GouvernementSsekretalre, 
Karl Langhammer, im Posihause, davon zu 
benachrichtigen. 

Ich habe mein LogiS verändert, und woh» 
ne jetzt in dem Fritsche und M«jorschen Haufe 
am Markt, 

Sekret. A. Schumann. r 
Auf einem großen Gute wird ein unqchey» 

ratheter ordentlicher Mann als Unteramtmann 
verlangt, welcher mit der Buchhalters!), den 
Kornkleten und Kellern nichts zu thun hat. 
Dahingegen liegt ihm ob, die grbßre Sorg, 
falt darauf zu verwenden, daß daö in der 
Wirthschaft Angeordnete gehörig g e l e i t e t wer» 
de: so wie eS seine Pfli6?t ist, im Winter 
nach den angestellten Proben, den Brand-
weinsbrand zu besorgen. Das Nähere in der 
Expeditkon dieser Zeitung. r 

I n einem Haufe zu Lande wird ein gesetz-
ter Mann von guter Führung verlangt, der 
die Aussicht bey einigen Kindern übernimmt. 
Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. r 

Gas Gut Ruttigfer im Oberpahlenschen.ist vom 
tsten Oktober d. I . zu verarrendiren, und mit einem 
hinlänglichen Jnventario versehen. Liebhaber« ha-
ben sich am 8ten, <?ten und loten September bey 
dem Herrn Major v. Ulrich in Dorpat zu melden, 
welcher nicht allem die B e d i n g u n g e n bekannt zu 
machen hat/ sondern auch bevollmächtigt ist, den 
A r r c n d e -Kont rak t abzuschließen und das Gut Rut-
tigfer am isten Oktober dem Arrendator mit der 
diesjährigen Revenue abzugeben. t 

Da ich gegenwärtig in dem Hause deS 
Herrn Grafen v o n Stackelberg eine sehr geräu-
mige Wohnung habe und noch mehrere Elevin-
nen in meinem ErziehungSinstitute aufzuneh-
men im Stande bin, als bisher, so zeige ich 

W i t t e r u n g s 

dieses hiemit an, mit der Bitte, daß Eltern, 
die mich mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
sich nicht nur der sorgfältigsten Aussicht und 
Bildung ihrer Töchter, sondern auch dcr dillig» 
sten Bedingungen versichert halten mdgen. 
Außer dem Unterrichte in allen Schulwissen-
schaften und im deutschen VriefstyZ, so wie im 
Zeichnen, in der Musik, im Tanzen, (auch auf 
Verlangen in der Russischen Sprache) und in 
allen weiblichen Handarbeiten, >den meine Ele-
vinnen genießen, haben sie auch taglich Gele« 
genheit, sich im Französisch-.Sprechen zu üben, 
da ich eine geborne Französin in meinem Hau» 
se habe. Anna v. Brandt. z 

' Da ich binnen einigen Tagen von hier zu 
reisen gesonnen bin, so mag dieses denjenigen 
welche etwa eine Forderung an mich haben 
sollten, zur Nachricht dienen, damit sie sich 
dieserwegen bey der Kaiserl. Polizei) Hieselbst 
melden mögen. Schultz, 
L Buchdrucker. 

Da ich gesonnen bin zu verreisen, so ersu» 
che ich Alle, dte eine gegründete Schuldsorde-
rung an mich haben, sich innerhalb 8 Tagen a 
dato deshalb bey mir zu melden. 

Christian Schlichting. s 

Durchpassierte Reisende. 
Den zten September. Der Herr Rittmeister 

Stratinowisch, von St . Petersburg, 
, nach Liebau. 

Den 4ten. Die Frau Generalin von LamS« 
dorss, von Niga, nach St. Petersburg, 
Herr Baron von Renne, von St. Peters-
burg, nach Mitau. Der Herr EtatSrath 
und Vice» Gouverneur BriSkorn, von 
Mitau, nach St. Petersburg. 

beobachtungen. 

i s v S S e p t e m b e r . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. 

Sonnabend i . 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

4 i t . 4 
t7- 5 
t2. 4 

25. 2,Z 
30 
22 

Sonntag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

I i . o 
17. 2 
w . 4 

16. 4 
!0. t 

SS. 34 
33 
39 

Montag s. 
Marge» 
Mit tag 
Ab«nd 

Morgen 
Mit tag 
Abend 

I i . o 
17. 2 
w . 4 

16. 4 
!0. t 

2S- 61 
40 
38 

Dienstag 4. 

Marge» 
Mit tag 
Ab«nd 

Morgen 
Mit tag 
Abend 

8. S 
i5- 2 
t l . 0 

2«. 35 
28 
LZ 

i n d e. Zustand 
der Luft. 

W S W . 
W S W . 
W. 

NO. 
NO. 
NO-
ONO. 
O. 
O. 
SO. 
SSO. 
SSO. 

still, 
schwach, 

^siill. 
still. 
schwach, 
still. ^ 
schwach, 
mittelm. 
schwach. 
stark. 
mittelm. 
schwach. 

, wolligt. 
l hell mit Wolken. 
! meist hell. 
Nebel Hern, meist hell, 
hell mit Wolken. 

«hell. 
ĥell mit dünnen Wölk. 
bell. 

'bell. 
!hell. 

hell mit wenig Wolken 
hell. 



Dörp t 

Z e i-
s e h e 

Mi t Erläubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N a . 7Z. Sonntag, den 9«--> September I8c>6. 

^St. Petersburg, vom 4. Septemb. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl. Maje« 

stät»erthellt bey der Parole zu St. Petersb. 
Den sisten August. 

Auf Vakanz sind befördert: vom Leibga?» 
deregkment zu Pferde dle Junker Hildebrandt 
und DrogalewSkoi beym Uhlanenregiment 
Sr. Kaiserl. Hoheit Konstantin P'awlo» 
witsch zu KornetS; beym Leibgarde Iägerre, 
giment die P»rtepsejunker Andrzekowitsch, En-
gelhardt 5 und Fürst Tscherkaökoi zu Fähnri-
chen, und vom PreobrashenSkischen Leibgarde» 
regiment der Unterfähnrich Golizyn s. ̂ beym 
Leibgarde. Jägerregiment zum Fähnrich.' 

Der bey der Armee stehende Lieutenant De-
lagard, vom Kexholmschen Musketierregiment 
der Sekondlieutenant Golizyn, und vom so. 
Jägerregiment der Chefsadjutant, Sekondlieu-
tenant Engelhardt beym Leibgarde, Iägerregi» 
ment angestellt. 

Vom Garnisonregkment zu Moskwa der 
Obrist Knieper 1. zum OdessaWn Musketier» 
regiment verseht. 

« » 
Aus S r . Kaiser ! . Majestät , dem 

Senat von dem Herrn wirklichen Geheimerach, 
Minister deS Innern und Ritter, Grafen Vit» 
tor Pawlowitsch Kotschubei bekannt gemach» 
ten, Allerhöchst namentlichen UkaS vom ver» 
wichenen r8ten August, ist der unter dem Be» 
fehle deS Geheimeratdö Lwvw bey der Schule 
des PiseebguS gestandene Architekt, Titulair» 

rath Menelaö, auf seine Bitte des Dkensteß 
entlassen undzwar, für seine ordentliche Dienst» 
leistuag. mit Erhebung zum Kollegien«ssessor. 

I n S r . Kaiserl. Majestät, dem dkrk« 
girenden Senat mit Höchfteigenhändiger Ua» 
terschrjft gegebenen, Allerhöchst namentlichem 
Ukaö vom oerwichenen izten Akgust ist eat« 
halten: 

D e r F r a u deö NapltalnS von Krummes, 
aeborne von Koschkul, haben WirAllergnä» 
oigst daö Feudalgut Krayenhof in der Mitau« 
schen Oberhauptmannschaft des Gouverne-
ments Kursand, mit Bezahlung der Arrende, 
yelder auf 12 Jahre tn Arrende verliehen. 
W i r befehlen daher, ihr ftlbigeS. nach Ablauf 
der Frist im kommenden 1807. Jahre für d e « 
gegenwärtigen Inhaber dieses Gutes, gebdrl« 
ger Art abzugeben, (kontras. Graf A lexek 
Waßlljew) 

» ^ » 

I m dirigirenden Senat lst der R a p p o r t 
deS Herrn Generals von der Infanterie und 
Ritters Alexander Andrejewitsch Bekleschow 
verlejen worden, bey welchem er eine Kopie 
von dem an ihn, am verwichenen zten Auqujk 
mit HöchstfjqenhändigerUnterschrift Sr. Ma« 
jestät erlassenen Allerhöchste ' Reskript einge* 
reicht hat, welches lautet wie folgt: 

Alexander Andrejewitsch! Durch IbreBl« 
ten und den Zustand Ihrer G e s u n d b e t t bewo» 
g e n , h a b e I c h f ü r g u t anerka»u>t , S l e . v v » 



dem Posten des KriegSgoutzerneurS »on Mos-
kwa zu entlassen. 

Indem Ich Ihnen hiemit Müsse und Zeit 
zur Herstellung Ihrer Gesundheit gebe, bleibe 
Ich jedoch in der Hoffnung, daß Sie nach Ih-
rer Wiedergenesung fortfahren werden, dem 
Dienste, in dem Ich Sie beyzubehallen wün-. 
fche, mit der M i r bekannten Anstrengung nüh. 
lkchjuseyn. ^ ^ 

Wahrend der Bemühungen, dte Ihnen 
mit Meinem ausgezeichneten Vertrauen 
übertragen worden sind, ist eS mir jederzeit 
angenehm gewesen, Ihnen Beweise Meiner 
besonder» Ächtung gegen Zhre Verdienste und 
Meines persönlichen Vertrauens gegen Sie 
zu geben. Nehmen Sie auch bey dieser Gele» 
genheit Meine Versicherung von dcr unver-
änderlichen Fortdauer dieser Meiner Gesinnun» 
gen gegen Sie. 

Zum Unterpfands derselben und zu ihrer 
steten Erinnerung übersende Ich Ihnen hiebet) 
die britkantnen Insignien vom Orden deö hei-
tigen erstberufenen Andreas. Es ist mir an» 
Genehm. Ihnen hlemit einen neuen Beweis 
Meiner Erkenntlichkeit und Meines Wohl» 
WollenS zu geben. 

Verbleibe jederzeit Ihr wohlwollender 
A l e x a n d e r . 

E t . P e t e r s b u r g , d e n z . A u g u s t . 
iZob. 

Vor einigen Tagen gerubeten SekneMa-
jestät derKatfer das Parkhaus der hiesigen 
Börse mit I h r e r hohen Gegenwart zu beeh-
ren. HdchstSelbige nahmen mit offenba-
rem Vergnügen die Erstlinge des russischen 
Handels in hohen Augenschein, welche auf 
den bekannten Schiffen Nadeshda und Newa 
«US Canton hier eingebracht sind, und gaben 
durch diese Aufmerksamkeit einen erfreulichen 
Beweis, wie sehr Sie für daS Beste der russi-
schen Kaufmannschaft Sorge tragen. 

E t .Pe te rSburg , vom 20. August. 
Wie es heißt, wird Herr von Oubril sich 

guf seine Güter begeben. 
ES war am röten dieses» als Herr Russin 

t o n hier nach Paris abreifete. 
D.-r Kollegienrath von Suchtelen, ein Bru-

der des GeneralquartiermeisterS dieses NamenS, 
w e l c h e r a l s Histori'MVh b e y d e r nach China 

bestimmten Ambassade angestellt war, ist von 
Irkuzk hier angekommen. 

Die Kai seri n Mar ia hat in ihrer Som-
mer« Residenz PawlowSky ihren verstorbenen 
Durchlauchtigen Eltern ein Monument errich« 
tet, daö in Ansehung der Erfindung fowol als 
der Ausführung ein Meisterstück der Kunst ist, 
und worin der reine Kunstsinn und die tiefe 
Rührung dererhabenen Weihenden auf dte ge« 
schmackvollste Art ausgedrückt wird. 

Die neuen Kasernen und die Reitbahn für 
die Chevalier-Garde, dte feit 2 Iahren im Bau 
begriffen waren, sind jetzt vollendet und ma' 
chen eine der schönsten Zierden der Stadt auS. 
Auch ist eine der Brücken aus gegossenem Elsen 
bereits fertig; die zweite wird eö ebenfalls im 
Verlauf von einigen Wochen seyn. 

London, vom 2Y. August. 
Vorgestern ward auf Lloyd's Kaffeehause 

die durch den Telegraphen zu PorrSmouth ein-
gegangene Nachricht angeschlagen, daß 6 
Schiffe unsrer Kauffahrteyflotte von Quebec, 
welche sich unter Konvoy der Fregatte Cham» 
pion befand, von dem Veteran, dem Linien« 
schiffe, welches Hieronymus Bonaparte kom» 
mandirt, genommen und verbrannt worden. 

Dte Quebec »Kvnvoy bestand nur auS 2a 
Segeln. Dte Fregatte Champion blieb ab-
sichtlich zurück, um das Feuer des Feindes an-
zuziehen und der Konvoy Zeit zum Entkom» 
men zu geben und erhielt mehrere Schüsse. 

Zufolge der von Ierome Bonaparte erhal-
tenen Nachrichten ist von der hiesigen Admira-
lität durch den Telegraph ein Befehl nach 
Plymouth gesandt, daß Admiral LouiS aus-
laufen solle, um gegen Admiral Vtllaumej 
ESkadre zu kreuzen, von welcher man glaubt, 
daß sie gleichfalls auf der Rückkehr scy. Ad-
miral LouiS ist auch schon mit b Linienschiffen 
und 1 Fregatte abgesegelt. 

^ Auch sind schnellsegelndeKutter auS unsern 
Hasen abgesmidt, um unsre verschiedenen ES» 
kadren von der Rückfahrt der Französischen 
ESkadre zu benachrichtigen. 

Drey der genommenen Schiffe der Quebec-
Flotte waren mit Masten, Brettern rc. nach 
London bestimmt. Als Hieronymus Bona» 
parte auf die Fregatte Champion und die Que-
bec »Convoy stieß, führteer eine Kontre-.Ad-
miralsflagge, an deren Stelle er aber eine 
andre aufzog. Der übrige Theil seiner Ebka» 



brewar bey der Havannah geblieben, wahr» 
schetttiich um unscrc (bekanntlich schvli in Eng-
land angenommene Jamaika-Flotte auszufan» 
gen. 

Ein Theil einer Spanischen Konvvy von 
Havaiinab, 27 Schisse enthaltend, ist dcr Are, 
garte Fo?tu»ee und einem Sc!)ooncr ohl,weit 
H.ivannah in die Hände gefallen. E s sind Z 
Schiffe zerliöhrt worden, und die Ladung der-
selben , welche besonders aus Querst!der be« 
stand, großtentheilö an Bord der erster« ge» 
bracht.' Die Mannschast rettete sich durch 
Schwimmen ans Land. Die Spanischen 
Schiffe hatten sich ans Land geflüchtet gehabt, 
wo auch 2 Kanonierschtffe jerslbbrt wurden. 

Die Ministert'al - Zeitung tliS Ator runz 
dk ron ic lL versichert: „daß die letzten Depe» 
schen von S t . Petersburg die stärksten Versi, 
cherungen enthielten, daß Se. Majestät, der 
Kaiser, fest entschlossen sey, seine Freundschaft 
mit diesm Lände zu erholten und seine Koopera» 
tion mit demselben fortzusetzen." 

Herr Fox ist nach Chiöwick aufs Land ge, 
gangen. Man hatte einige Bretter von der 
HauSthüre in den Wagen gelegt, um so daö 
Einsteigen in die Kutsche zu erleichtern. Um 
4 Uhr am Mittewschen Nachmittag erschien 
Hr. Fox beym Abfahren vor seiner Hauöthür, 
wo sich eine Menge Menschen gesammelt hatte. 
Er war schwach . schien indeß sehr heiter und 
scherzte über daS Gerüst zum Einsteigen. El» 
ver von den Aerzten deS Hrn. Fop, Doktor 
Mosetty oder Vaughan, wird sich abwechselnd 
zu Chiöwtck aufhalten. DaS Wasser»Abzapfen 
dürfte bey Herrn Fsx nächsten wieder vorge» 
nommen werden. 

Mi t jedem Tage erwartet man die Ankunft 
deS Lord Lauderdale oder eines KourierS mit 
Depeschen, welche daö Resultat der bisherigen 
Unterhandlungen bestimmen. Die Stocks er-
halten sich zwischen 7 und 8 Prozent, daö Om» 
nium. Die Konlolö sind etwas gestiegen. 

ES war der Gras M ^ a , welcher vor eini» 
gen Tagen durch einen Schreiber in der Bank 
beschuldigt worden, daß er seine Kenntnisse 
von dem Zustande der Negockationen d«zu be» 
nutzt hätt^, in den Stocks zu spekuliren. 

AuS Torbay batt, man die Privat» Nach» 
n'ckt erhalten, daß Hieronymus Bonaparte in 
allem 15 Schisse genommen und verbrannt 
habe. DieS findet indeß noch keinen Glauben. 

Das Gerücht, daß Admiral Cochrane schon 

einen Traktat mkt Mkranda zur Begünstigung 
des Baltischen Ha. d.-l5 im südlichen Amerika 
geschloffen habe, ist sebr unverbürgt, da Ml» 
randa noch keine Prcgreu.n gen acht h.'t. 

Diejenigen Amerikaner, welche Miranda'H 
Expedition beförderten uud aufrüsteten, sind 
jcht von einem besondern Krlea5gerichre zu 
Neuyork zur Rechenschaft gezogen worden, 
Die Nichter haben sich indeß noch nicht über 
das Urtheil vereinigen können. 

Am letzten Dienstage wurde in Hrn. Fop 
Office ein Kabinetö»Konseil gehalten, bcy 
welchem alle erste Staatsbeamte zugegen wa-
ren. Auch gestern war Kabinetö-Koi-teil. 

Die hiesigen Kausieute haben jetzt öffentlich 
den Handel auf Domingo angefangen. Die 
Regierung hat dazu Erlaubnißfcheine gegeben, 
und die Schiffe und Ladungen werden rege!« 
mäßig assekurlrt. 

P a r i s , den 26. August. 
Lord Lauderdale hat wieder einen Kourier 

auö London erhalten. 
Dem Moniteur zufolge, will Dännemark 

dem Nordischen Bunde nicht beytreten; Hol» 
stein dürste mit der Dänischen Monarchie 
vereinigt werden. 

P a r i s , vom 2y. August. 
Die Unterhandlungen mit England, sagt 

der Publicist, werden tdätlg fortgefetzt. I n 
der Nacht auf den 2bsten kam der Englische 
Kourier, Herr Shaw, an. Man versichert 
jetzt, daß Herr Basilico wieder nach London 
expedirt werden wird, wohin sich auch der Pri« 
vatsekretair deö Lord Lauderdale begiebt. 

Der Moniteur enthalt folgendes auS 
Lissabon, vom l . August. 

„Die letzten Nachrichten von St . Salv«« 
dor in Brasilien enthalten über die Expedition 
deS KapitainS.'Hermite sehr günstige Nachrich» 
ten für die Franzosen. Dieser geschickte See» 
Officier hat an den Küsten von Guinea über 
40 Englische, größtentheilS zum Sklavenhan« 
del gebrauchte Schiffe, genommen oder zer» 
stdbrt. Er hat izcxs Neger zu St. Salvator 
verkauft und ist zu einem neuen Kreuzzuge 
abgesegelt." 

Zwischen unferm und dem Spanischen Hofe 
herrscht jetzt eine lebhafte Korrespondenz. 

Der Moniteur, welcher neulich die Nach« 
richt von der Ordre enthielt, dte der Armee lr» 
Deutschland zur Rückkehr nach F rank re i ch er» 
thetlt worden, wird zeigen (sagt der Slrguv/, 



baß, wenn England entschlossen lst, den Krieg 
fortzusetzen, eS künftig würklich ein Krieg, 
Macht gegen Macht seyn wird, ohne Unter, 
stützu ĝ E .glandS auf dem festen Lande. 

Der Senat läßt jetzt Anstalten zu sehr glän-
zenden Festen treffen, um die Rückkehr der 
großen Armee aus Deutschland zu feyern. I m 
Garten von Luxemburg werden Säle zu Spie-
len und Tänzen, Tempel, Pavillons, Rotun-
den, Theater »c. angelegt. 

Den i sten September müssen die diesjäh-
rigen Konskribirten deö Seine-DepartementS 
daS LooS ziehen. 

Neapel, vom y. August. 
Marschall Masscna schlägt und zerstreut 

die Insurgenten von allen Seiten. I n der 
Nacht vom ölen war er zu Lauria und wollte 
am 7ten nach Castroallari rücken. Alle Land» 
leute werden von den Kolonnen, die von Sa-
lerno und Annuneiata ausrückten, entwaffnet. 

Der König hat daS Königreich Neapel tn 
folgende iZ Provinzen getheilt: Neapel, die 
z AbruzzoS, Terra die Lavoro, diesseitiges 
Principat, jenseitiges Principat, Melise, Bs, 
Klikata, Bart , diesseitiges Kalabrien, jensei-
tiges Kalabrien. 

Es war hohe Zeit, daß Gaeta fiel; denn 
Wir hätten fürchterliche Scenen erleben kön» 
ven, wenn die Aufrührer, die nur noch so 
Stunden von hier entfernt waren, Zeit ge-
wonnen hätten, um nach der Hauptstadt vor» 
zubringen. Es war so weit gekommen, daß 
!m Schlosse schon alles gepackt war und nie, 
wand mit der Post abreisen konnte. Die 
Engländer sind nun ganz aus Kalabrien ver» 
fchwunden, aber tn Kaprt sind sie noch,' auch 
lassen sie sich noch immer tn unserm Golfo 
sehen. 

Seit einigen Wochen haben unsre Banken 
zu zahlen aufgehört. Die BilletL verlieren 
bereits 5 Procent. 

AuS dem Haag, vom 2. Septbr. 
I n unserm KrtegS - Bureau sind bisher 

zwischen unsrer Generalität öfters Konferen-
zen gehalten und mehrere Kourierö abgeschickt 
worden. Man sieht hier noch immer merk-
würdigen Begebenheiten entgegen. AlleS 
Wird sich naher entwickeln. wenn unser König 
hier wieder eingetroffen ist. den wir dieser 
Tage zurück erwarten. Zwischen Paris und 
Aachen, wo e r sich bisher befunden hat, iß der 
H v m i e r w e c h s e l sehr h ä u f i g gewesen. 

Hier zweifelt man jetzt immer niehr an et-
nem glücklichen Ausgange der Friedens. Un-
terhandlungen zwischen England und Frank-
reich. 

Wien, vom 27. August. 
Der Graf von Meerfeld ist nun zum Bolh» 

schafter am Russisch « Kaiserl. Hofe ernannt. 
Er bekommt ycx)OO Gulden Iahrgehalt, außer-
dem für Equipage, HauSmielhe »c. 

Von dem Fürsten Bertbier lst ein Kourier 
auS München an den Franzosischen Botschaf-
ter Hrn. de la Rochefoucauld, mit Depeschen 
hieher gekommen. Letzterer ist immer noch 
sehr krank; er leidet an Keliken. 

ES arbeiten beständig Zoo Artilleristen an 
Verfertigung von Patronen. 

Wie eS heißt, soll der im Antrag gewesene 
Stempel auf Gold und Silber, für welchen 
man für erstereS von jedem Loth 20 Kr. und 
vom letzten 22 Kr. zahlen sollte, abkommen; 
dagegen werde der Preis deSTabackS, KaffeeS, 
ZuckerS, Salzes und deS Briefporto'S erhöht. 
Die manckerley fpeciellen Anführungen, die 
man schon jetzt darüber verbreitet, sind r.ichtö 
weniger alS zuverläßig. 

Die hiesige Garnison hält jetzt militairische 
Uebungen. 

Dte Montenegriner befestigen Kattaro, 
welches fortdauernd nicht geräumt ist. 

Die Instanten der Deutschen Kaiserwürde 
werden hier jetzt abgenommen; auch wird die 
Uniform der Deutschen Garden verändert. 

Die Pforte hat den Preußischen Kaussahr» 
teyschiffen dle Freiheit bewilligt, durch den 
Kanal nach dem Schwarzen Meere fahren zu 
können. 

I n Steyermark werden am izten Oktober 
einige Staatsgüter verkauft, und dabey dke 
an die Herren Bethmann in Frankfurt. Dit, 
wer in NegcnSburg. Frege in Leipzig, Obwe» 
xer in Augsburg, Makuärd, Benter, Haller, 
vorher Zerlebern in Bern, Göll tn Amsterdam, 
Osi) in Rotterdam, Usteri Ott Scher tn Zürich, 
Lenzt tn Florenz, Durazzo in Genua auSge? 
gebenen K. K. Schuldbriefe an baarer Zäh-
lungöstatt angenommen. 

Stut ' tgardt , vom 2y. August. 
Se. Königl. Majestät haben eine neue Ti-

tulatur für das Königl. HauS bestimmt. Der 
kleinere Titel Sr. Königl. Majestät heißt: 
Friedrich, von GotteS Gnaden König von 
Würtemberg, fouverainer Herz»g in Schwa. 



den und Teck lc. —» Eine regierende Königin 
führt denselben Titel wie der König, und wird 
ihr in Schreiben gegeben: Allerdurchlauchtig, 
ste, Großmächtigste Königin, Allergnädigste 
Frau — Der Atel eineS Kronprinzen ist: 
Von GotteS Gnaden Kronprinz von Würtem-
berg,Erbhcrzog von Schwaben und von Teck lc. 

Ulm, vom 27. August. 
I n Süddeutschland hatte man feit kurzem 

mehrere Anstalten bemerkt, welche auf eine 
noch lange Anwesenheit der Französischen Ar-
meen schließen ließen. Unter undern kam ein 
Thetl der Equipage deS KrkegSministerS, Prin-
zen Alexander, äuS Frankreich nack) München 
zurück; die Kvrpö erhielten fortdauernd Ver-
stärkungen auS ihren Depots und in den Ar-
tillerie, Laboratorien wurde mit angestrengter 
Thätigkeit gearbeitet. Jetzt haben dke aus 
Frankreich noch unterwegs befindlichenTranS» 
porte Gegenbefehl bekommen, und nach einer 
Aeußerung Napoleons in einem Schreiben an 
den Fürsten Alexander wird die Armee viel-
leicht in der zweyten Hälfte des Septembers 
nach Frankreich aufbrechen. 

AuS Schwaben, vom 2y. August. 
Am 27sten dieses ist die Weisung an die in 

Ober-Schwaben und im Breiögau gelegenen 
kriegögefangnen Oesterreicher ergangen, daß 
sie nunmehr den Marsch nach Oesterrrich fort-
setzen dürfen. 

AuS Franken, vom sy. August. 
Die Fränkische KreiSversammlung ist nun» 

mehr aufgelötet, und darüber von dem Chur» 
bayerschen Direktorial»Gesandten am löten 
August eine Erklärung zu Nürnberg übergeben 
worden. 

F rank fu r t , vom zo. August. 
Der Marschall Augereau hat an unfern 

Magistrat folgendes Schreiben erlassen: 
Meine Herren! 

..Da ich die Lasten möglichst zu mildern 
wünschte, welche Ihnen durch dte Umstände 
deö KrtegS aufgelegt waren, so haben Sie 
wich bey jeder Gelegenheit izu der öffentlichen 
Ruhe und zur Erleichterung Ihrer Mitbürger 
mit Ihnen beytrayen sehen. Damals von Ih» 
nen über dte allgemeinen Maaßregel», welche 
Ihre Stadt interessiren konnten, um Rath qe» 
fragt, fand ich darin Vergnügen, daß mit Jh. 
nen aufzusuchen, was am besten zu threr Lage 
>es Augenblicks passend var. 

Bey der Anfunft deS Französischen Herrn 
General'KommissariuS, welcher beauftragt 
war, die Uebergabe der Stadt Frankfurt und 
ihres Gebiets an Se. Hoheit den Fürsten Prt« 
maö vorzubereiten, (den KonföderationS-Akte 
vom letztern i2ten Iuly gemäß) kündigten mir 
mehrere Mitglieder Ihrer Negierung dte Ab» 
sicht an, die neue Ordnung der Dinge zu pro» 
klamiren j eS war noch nicht Zeit, ich ricth 
davon ab; Sie schienen von meinen Gründen 
überzeugt zu seyn. 

Wie groß war mein Erstaunen» als in 
Aschaffenburg, wohin ich gegangen war, um 
Sr. Hoheit dem Fürsten Primab meine Ehr» 
furcht zu bezeugen, mir ein Kourier von dem 
Herrn Kommandanten deö GeneralquartierL 
ein Journal überbrachte, welches die Ueber, 
setzung einer von Ihnen, wahrend meiner Ab-
wesenheit!, häufig verbreiteten Prvklamatton 
enthielt.' 

Metne Herren! Ich habe sie mtt einem un» 
angenehmen Gefühl gelesen ; sie ist ungerecht 
gegen die Französis. Regierung, welche Sie 
bey den Veränderungen in Deutschland 
auf die günstigste und ausgezeichneteste Weise 
behandelt. Dies hätten sie beherzigen sollen, 
dieS hätten Sic Ihre Untergeordneten empfin-
den lassen sollen; Sie schienen aber im'.Gegen» 
theil zur Absicht zu haben, ihr Mißvergnügen 
zu erregen. 

Ueber das wahre Interesse besser aufgeklart, 
gab dcr größte Theil der Einwohner Frankfurts 
seinen Beyfall zu dem Schicksale, welches man 
ihnen bereitet; keine privilegirte Klasse mehr 
unter ihnen, alle Bürger sind vvr dem Gesetze 
gleich; sie werden alle gleichen Antheilan der 
Gunst einer väterlichen Regierung haben. 

Meine Herren! Meine Verhältnisse mtt 
Ihnen biö auf diesen Tag, waren immer ange-
nehm ; allein durch Ibr Betragen tn den letz, 
ten Augenblicken haben sie aufhören müssen, 
eö zu seyn. 

Die Vorwürfe, dte ich Ihnen hfer zusende, 
sind meinem Herzen um so unangenehmer, alS 
sie öffentlich, wie die Akte, welche sie Ihnen 
zuzieht, bekannt gemacht werden müssen. U?» 
brtgenö ist diese Akte bloß daö Verirren einig« 
Individuen; ich weiß bestimmt, daß mehreK ^ 
unter Ihnen keinen Antheil daran gehabt 
bei, und da sie mit denjenigen, d e r e n Werr 
sie ist, n icht v e r m e n g t w e r d e n sollen, f» fo rdere 



ich Sle auf, wlr in 24 Stunden, die Verfasser 
der zirkulirenden Proklamation anzuzeigen. 

Der ReichSmarschall, Kommandant deS 
7ten R'orpS der großen Armee. 

(Uiterz.) Augereau. 
I m Hauptquartier zu Frankfurt, am 27sten 

August r8oö." , 
Vorgestern passirte hier der Französische 

Konsulat »Sekretair, Herr Russin, von St. 
Petersburg nach Paris. 

Gestern bat der Königl. Preußische Befand» 
te, General von Knobelsdorf, seine Reise von 
hier nach Paris fortgesetzt. 

Hanau , vom zo. August. 
Der Erfolg, den der Brief des Marschalls 

Augereau an den Magiiirat von Frankfurt hat-
te, bestand darin, daß letzterer an den erster» 
eine Vorstellung übergeben hat, mit derErklä-
rung. daß die Proklamation, von der die Rede 
fey, so wie die Umtheilung derselben nicht daö 
Werk einiger Mitglieder gewesen, sondern von 
dem ganzen Nathe beschlossen worden sey. 

Gestern gieng ein von Berlin gekommener 
Französischer Kourier hier durch. Nach seiner 
Aussage sollte er noch vor dem General von 
Knobelsdorf tn Paris eintreffen. 

B e r l i n , vom 2. Septbr. 
Dem Vernehmen nach dürften des Königs 

Majestät sich bald in Allerhöchst eigener Per» 
son zur Armee begeben. 

„Vorgestern (sagt der Freymüthige unterm 
rsten Sept.) zogen das Regiment GenSd'ar» 
meS und daö Rudorffsche Husaren-.Regiment 
auS; gestern die Grenadiers und daSNeglment 
Möllendorfs ihnen folgen dke Garden. Der 
kriegerische Geist dieser Truppen und deS ge» 
fammten Volks kann sich nie höher, kräftiger, 
muthiaer offenbaret haben, alS jetzt geschieht." 

Dke gesammte Infanterie und Kavallerie 
ist nun von hier auSmarschirt, um zwischen 
Burg und Magdeburg ein Lager zu formiren. 
Die Schleichen Regimenter begeben sich nach 
Sachsen. 

I n Berlin find nur noch einige Depots, 
welche abwechselnd mit der Bürgerschaft die 
Wachen beziehen. 

Seit kurzem sind mehrere Rußis. und andre 
KoiWrS hier eingetroffen, unter andern einer 
«n den Franzöf. Gesandten, Herrn Laforest. 

Am Sonntage ist der Königl. Schwedische 
Offteier, Herr von Engelbrechten, vormalö tn 
«nfern Diensten, alSKsurier hier eingetnffen. 

Er überbrachte unserm Könige eln Schreibe» 
S r . Schwedischen Majestät , und waro zu 
Chanott .nburg zur Äöiu'gl. Tafel gezogen. 

D ie Zeitscl?ri!t: . .Ber l i n , oder der Preußi« 
sche Hausfreund," enthält heute ein interessan-
tes Rriegt l ied an daS Preußische Heer, dabey 
w i rd erwähnt: Am 2l)sien August 175h rückte 
die Berlinische Garnison int' Feld zu den, lan» 
gen glorreichen Kampf von sieben Iahren. 
( S . von Tempelhofe Geschichte deS siehenzah» 
rtgen Kriegs.) Am lchrvergangenen 2()sten 
August erfolgte nach 50 Iahren der Aukmai sch 
der ersten Äbtheilung von der hiesigen Gar -
nison. 

Auf dem hiesigen Schlosse werden für ei, 
nen hohen Fremden Zimmer ln Bereitschaft 
gesetzt. 

Hr. Professor und Bibliothekar Wadzeck 
am Kadetten Institute tn Berlin hat auf Ver-
anlassung der Zueignung seiner „Populairen 
Briefe über Naturkunde zum Selbstunterricht 
für Jünglinge," von dem Kayser von Rußland 
einen mit Brillanten besetzten Hyazinth'Ring 
erhalten. 

E r l angen , vom 29. August. 
Dke hiesige Zeitung enthält folgendes: 
„Am 2östen, früh um 7 Uhr, kamen gege» 

200 Mann, Infanterie und Kavallerie, v»r 
daS Städtchen Iphof«n, sprengten die gesperr« 
ten Stadtthore, zogen hierauf tn dasselbe ein, 
forderten den Königl. Preußischen Beamten die 
Schlüssel zu Kassen, Registraturen ,c. ab, und ? 
alö ihnen diese verweigert wurden, so holt« ! 
man einen Slchösser herbey, welcher die Thü» 
ren öffnen mußte. DeS andern TageS wollten 
80 Mann von ihnen Markt Biber in Besitz 
nehmen.̂  

Vom M a y n , vom s8. August. 
DerKönig von Würtemberg hat den StaatS« 

minister von Seckendorf zum Königl. bevoll» 
mächtigten Gesandten bey der Versammlung 
der Rheinschen Konföderation zu Frankfurt am 
Mayn ernannt. 

Die bisher zu Neuwied befindliche Preusi, 
sche Werbung ist yvn da abgegangen. 

Eine Manhekmer Zeitung enthalt folgende 
Nachrichten aus BreiSgau: Unser Land war 
durch den PreßburgerFrieden unter denKönlg 
v»n Würtemberg und den nunmehrigen Groß* 
Herzog von Baden vertheilt worden. Mi t Ver. 
gnügen vernimmt man jetzt, daß das ganze 
BreiSgau unter einen Herrn komme. Der / 



W ü r t e m b e r g i s c h e Antheil'wird nämlich unter 
den Auspicien von Frankreich an den Groß» 
h-^og von Baden abgetreten und dieser über-
läßt daaegen an den König von Würtemberq 
seine in dem Mittelpunkt von Schwaben be-
sessene Landereyen. Die Stadt Villingen ist 
bereits von Badischen Truppen bejetzt. 

Auf einem Schisse im Terel war bey der 
Eidesleistung an den König von Holland ein 
Ausstand, weil die Mannschaft glaubte, die 
Veränderung der Flagge berechtige sie, ein 
neueS Engagement zu fordern. Durch den 
Mutb und die Geistesgegenwart deS AdmiralS 
de Winter, der den Haupt . Unruhestifter mit 
einem Pistolenschuß zu Boden streckte, wurde 
der Aufstand sogleich gestillt und alle leisteten 
den Eid willig. 

Der verdienstvolle Veteran der Deutschen 
Litteratur, Herr von Murr, zu Nürnberg, hat» 
te im vorigen Jahre Sr. Russisch-Kaiserj. Ma» 
jestät, außer seinen eigenen neuesten Schriften, 
drey von dem berühmten Johannes Regiomo-. 
nianuS eigenhändig geschriebene KodiceS, nebst 
einigen gedruckten seltenen Schriften dieses 
großen Mathematikers, unterthänigst bestimmt. 
Diese wurden Sr. Majestät durch den Herrn 
geheimen Rath, Ritter von Murawieff. über-
reicht, und Allerhbchstditselben nahmen diese 
Geschenke so gnädig auf, daß Sie solche der 
Kaiserl. Bibliothek einzuverleiben befahlen und 
dem Hrn. von Murr einen sehr prächtigen bril, 
lantenen,' Ring alö ein Merkmal Dero Aller» 
höchsten Wohlgefallens überschickten. 

Weder tn dem Chursürstlichen noch Herzogs. 
Sachsen bemerkt man noch bedeutende krie» 
gerksclie Anstalten. I n Dresden ist der Napo. 
leon5-Tag am izten dieses durch ein glänzen, 
deS Fest des dortigen Französischen Gesandten, 
Hrn. Durant, mit Beleuchtung, Ball u. s. lv. 
in dem Koselschen Garten an der Elbe, wo der 
Gesandte im Sommer wohnt, begangen wer» 
den. Alle Minister und Generals deS Chur» 
fürsten waren dabey gegenwärtig. 

Die Franzosen haben die Stadt Meinun» 
gen nicht besetzt; allein.? Stunden von da ünd 
längst der ganzen Gränze von Thüringen «eben 
ste tn beträchtlicher Anzahl. 

Aus Westphalvn, vom 31, August. 
Alle Französische Truppen haben sich «uS 

dem Bentheimschey!t. wieder nach Holland 
zurückgezogen. 

Oün'sti'r, vom 26. August. 
Vorgestern Morgen um 6Uhr war die Gar» 

nison versammlet. Der Generallieutenant vvn 
Blücher besah sie und bielt mit seiner bekann« 
ten Beredtsamkcit eine Anrede an die>elbe, in 
welcher er ihre Pflichten gegen den König und 
daö Vaterland mit viclem Feuer einschärfte 
und sie aufforderte, im Fall eö nbtbig seyn 
mochte, den Ruhm deS Preußischen NamenS 
aufrecht zu erhalten. 

Hannover, vom Z. Seplbr. 
Nach dem Göttingschen gehen jetze viele 

Preußische Truppen und Artillerie ab, die 
zum Theil hier durch passiren. 

Wie man vernimmt, ist auch ein Theil 
Truppen ins Bückeburgsche eingerückt. 

Die zu Lauenburg in voriger Woche ein-
getroffenen Schwedischen leichten Dragoner 
sind gestern durch ein Kommando Husaren 
abgelbset und nach Gudow verlegt worden. 

Vermischte Nachrichten. 
I n dem August » Stück beS Politischen 

Journals wird unter andern folgendes ange» 
führt: „Eine dcr gelesensten Amerikanischen 
Zeitungen enthält folgende litterarisch und po, 
litisch interessante Notiz: Der Präsident der 
vereinigten Staaten, Herr T. Iefferson, hat 
in Washington über das „Werk deS Herrn 
Iakobsen zu Altona," daö Seerecht der Eng» 
lande» und Franzosen betreffend, daS Urthett 
gefällt: „daß eö dazu beytragen würde» den 
Tag zu beschleunigen, an welchem die Rechte 
der Neutralen nicht länger daS Spiel deö 
Stärkern seyn, sondern ihre Bestimmung und 
Sanktion von der Autorität der für diesen Ge-
genstand interessirten und vereinigten Natio-
nen erhalten würde." 

Mehrere aus Stettin eingegangene Briefe 
melden, daß der dortigen Kaufmannschaft »vi» 
Selten der Regierung zu verstehen gegeben 
worden sey, daß sie wohl thun würde, ihr et» 
wanigeö Eigenthum in Frankreich zu sickern. 

Auflösung des Räthsels im vorigen Stück. 
D a S S t u n d e n - G l a S . -

gerichtl iche Bekanntmachung. 
» ^s th l Seiner Kaiser!. Äajestat, deS 
Selbstherrschers all^r Neuffen le. ,c. Da dke 
Studierende Karl August Oldekop, Friedrich 
Hellwich, W. Hetze! und der jetzige Doktor 
Medicinä Leonhard Girgensohn7 sich wegea 
ftretz Abganges von hiesiger Universität geh»* 



rkg gemeldet, pnd um dke erforderliche Vorla» 
dung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten ha-
ben; als werden hiemit, den Statuten ge, 
mäß. alle und jede, welche an genannte Stu-
dierende irgend eine, nach dem . 45. dei-Al-
lerhöchst konftrmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, auö der Zeit ihres akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung 
haben möchten, aufgefordert, sich binnen der 
gesetzlichen Frist von vier Wochen a Dato da-
mit, jusörderst in Ansehung deS Doktor Me, 
dicinä Leonhard Girgensohn bey dessen Kaven» 
ten Herrn Professor Dr. Ballt, und in Anfe, 
hung der übrigen Studierenden bey ihnen 
selbst, und falls ste daselbst ihre Befriedigung 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. Uni» 
versitätö «Gerichte zu melden, unter der Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie» 
mand wetter wit einer solchen Forderung wi, 
der selbige allhier gehört und zugelassen wer» 
den soll. Dorpat, den bten Sept. rFob. 

I m Namen deS Kaiserl. Universitär, Ge» 
rlchtS zu Dorpat. ^ 

Car l Fr iedr ich M e y e r , 
d. z. Rektor, 

r Gouv. Sekr. I . G. Eschscholtz. 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 
Diejenigen, die von den NniversirStS-Vorrathen, 

Bau-Material ien seit 1804, isos und isc>6 gelie-
hen, werden, da die von den respektiven Herren De-
bitoren bestimmten Termine längst verstrichen, dienst-
freundlichst und drinaendst hieran erinnert. 1 

Da die Bau-Kommission der Karserl. Akade-
mie beschlossen, die Bauschreiber-Stelle einstweilen 
noch nicht ;u besetzen; so wird solches denjenigen, 
die sich deshalb gemeldet, hierdurch bekannt gê  
macht. t 

DaS dem Gardianer Constantin Iwanow gehö-
rige, in der sogenannten Schweinekoppelstraße unter 

W i t t e r u n g ö 

Nr. 19g belegene hölzerne WobnbauS stellt aus freyer 
Hand zum Verkauf. Kaufliedhaber erfahren die Be-
dingungen von ihm selbst. 1 

Diejenigen resp. Herren Guterbesitzer, welche 
guten Rußischen Roggen, der koiuraltmäßig im 
Winter geliefert wird, zu kaufen willens sind, er-
suche ich ergebenst, sich jetzt bey mir der Verabre-
dungen wegen zu melden. Auch wird schon in diesen 
September-Monat eine Parthey guter Roggen an 
mich geliefert. ^oh. G- Seebach. t 

Zu der Nacht vom 2ten auf den ?ten Septem-
ber, zwischen <2 und .? Uhr, sind mir durch Ein-
bruch auö meinem Logis, im Schuhmacher Lamp-
schen Hause, folgende Sachen entwandt worden, 
als: «3 Paar kurze lederne Beinkleider. 12 Stück 
weiße Ziegenfetle. Ein dergl. schwarzes. Ein weiße« 
Kalbfell. 8 Paar weiße Handschuhe. Ein weiß Pi-
queener Schlafrock mit Knopfe». Eine schwarze 
Weste mit einer Reihe Knöpfen. Ein weifieS feinet 
Nesseltuch. Ein buntes Litzentuch. Ein alteö Bett-
laken. i t Stuck lakirte SchnupstobakSdosen te. Wer 
mir von diesem Diebstahl eine zuverlässige Nachricht 
zu geben weiß, so daß ich die Sachen wieder bekom-
me, Hat eine angemessene Belohnung zu erwarten. 

Handschuhmacher Meyer. » 
Eine im brauchbarem Stande befindliche leichte 

Britschke und ein sehr gutes P/erd stehen im Älter-
mann Schönrockschen Hause für billige Preise »um 
Verkauf. t 

Angekommene Fremd«. 
Den 29. August. 

Herr Sekretair Knieriem, nebA Familie aus Riga, 
logiren bey dem Herrn Hofrath und Professor 
Styx. 

Fräulein Juliane von Brünningk, von Urbs, lo-
girt bey dem Herrn Hofrath und Professor 
Kaujmann. 

Den z. September. 
Herr Hofrath Patron, aus S t . Petersburg, logirt 

im S t . Petersburgscben Hotel. 
. — Kollegienrath v. Rönne, nebst Familie, aus 

Tula, logiren bey der Wittwe Clara. 

(Hiebey eine Beylage.) 
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B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. ?z. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
D a daS zum Nachlaß deS verstorbenen 

Kaufmanns D m t t r i i Nikanow gehörige M o b i -
l i a r . Vermögen, bestehend in Russischen Bu-> 
denwaaren, verschiedenem HauSgeräth, Klei-
dungostückeu u. s.w. am bevorstehenden Dien» 
stag, alS am I l t e n d. M . und den folgenden 
Lagen, Nachmittags um 2 Uhr, in der Nika-
nowschen Bude in össentsfcher Auktwn ver» 
kaust werden soll, so wi rd solches hierdurch zu 
Jedermanns Wissenschast gebracht. Dorpa t -
NathhauS, den 4ten Sept . >8^^. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
NalhS der Kaiser!. S t a d t Dorpat . 

Bürgermeister Fr . Akermann. 
Chr. Hein»-. Friedr. Lenz, 

Ober-Sekr. z 

A u f Befehl Seiner Kaise.lichen 'Ä.'ajestät 
deö Selbstherrschers aller Reußen, :c. w i rd 
hierdurch zu IcdermannS Wissenschaft ge-
bracht: Nachdem daS der insolventen hiesigen 
Handlung Gebrüder Normann gehörige, hier» 
selbst am Mark t !ub No 1. auf Erbpiatz bele» 
gene steinerne WohnbauS san>t Appcstinenzien, 
schuldenhalber in öffentlicher Subhastation 
am 2vsten I u l ! ) d. I . auSgeboten, atif gesche-. 
heneö Ansuchen aber, we^en des zu gelingen 
Mei>ibetS von 12 «50 Rubeln B . A . , von Em. 
Edlen Rathe ein abermaliger Auk-bot nachge-
geben und dcr Termin desselben aus den Listen 
September dieses Jahres anberaumt worden: 
so w i rd den Kaufliebhabern hierdurch bekannt 
gemacht, daß sie sich an besagtem Listen Sep-
tember d. I . Vo rm i t t ags . i n ' d c A SessionS-
Zimmer bey Em. Edlen Rathc einzufinden 
und von dem ersten Au5bct von 12150 Rub. 
ihren Ueberbot zu verlautbaren haben, worauf 
nach geschehenem und durch den Hammer» 
schlag ausg'n-ittelten M e W o t für dieses 
Wohnhaus samt Appertmenzwi, t ^ s Weitere 
verfügt werden soll. Gegeben auf dem Rath» 
Hause zu Dorpat am^ten September 18.K. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths dcr Kaiserl. S t a d t Dorpa t . 

Bürgermeister F r . A k e r m a n n . 
C. H. F. Lenz, Obersekret. s 

Demnach der von Er . Erlauchten Liest. 
Gouvernements » Regierung den Gütbern, 
Schloß und Neu ' Oberpahlen concedirte, 
Heyden Gürheru gemeinschaftliche Pferde Vieh» 
und Krammarkt, den igten Septbr . dieses I . » 
aus dem Guthe Neu » Oberpahlen gehalten 
werden w i r d ; alö wi rd solches allen denen, so 
daran gelegen, hiermit bekannt gemacht. 

Fell in, d. 22. Aug. ikOb. 
I m Namen und von wegen ES. Fell in-

schen Kaiserl. OrdnungS Gerichts. 
S . F . v. G e r s d o r f f , 

Ordnungsrichter. 
Z G . F . Gundlach, l. N o t a r i l . 

Befehl S r . Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen, auS der Lief» 
ländischen Gouvernements Regierung zur je» 
der.nänniglichcn Wissenschast: I n Auf t rag der 
Liest. GouvernementS-Regierung wird bei)Em. 
Edlen R^the der S tad t Werro eine zur Deckung 
dcr von dem H r n . Ma jo ren Baron v. D e l w i g 
vor mehreren Iahren aus dem Narwschen Ma« 
gazin erborgten Quan t i t ä t Gelraide inS W e r , 
rosche KronS VorrathS-Magazin gelieferte An» 
zahl von 1187? Lösen Roggen und 270 Lösen 
Hafern, am i ^ t e n S e p t . d / J . gegen baareBe-
zahlung öffentlick) versteigert werden. Dieje« 
nigen, welche diese Quant i tä ten über dem be» 
reit5 gebotenen Preis von 7 Rub. 50 Kop. sür 
1 Ctwt. Roggen und 5 Rub. g Kop. sür 1 C twt . 
Haser, zu erstehen gesonnen sind, werden dem-
nach aufgefordert, sich am besagten i ^ t e n S e p t . 
s. c. bey Em. Edlen Rathe der S t a d t Werra 
zu melden, und ihren B o t zu verlautbaren, wo 
denn darauf dem Meistbietenden der Zuschlag 
ertheilt werden w i rd . R iga Schloß, am 2Z. 
August iZob. 

G . Schwartz 
Sekretaire Hehn. Z 

Demnach von Einem Erlauchten Hoch-
preislich Kaiserlichen Lieflandischen Hofge» 
richte dem Kayferlichen Dörptschen Landge-
richte ausgetragen worden, durch gehörige 
M i t t e l auszuforschen, ob jemand den"von dem 
Guthe Uelzen gebürtigen Bauer S a r r a 
za Michel, welcher der Aufwiegelung verdach* 



tkg aber nicht überwiesen ist und von dem Gu« 
the Uelyen entfernt plazirt werden soll, unter 
Kaution wegen seiner guten Führung und un» 
ter der Verpflichtung, zu verhindern, daß er 
nicht nach Ueltzen zurückkehre, zu sich nehmen 
wolle, so wird dieses deömittelst zur offentli» 
chen Wissenschaft gebracht, damit derjenige, 
welcher benannten Sarra Möya Michel unter 
erwähnten Bedingungen zu sich zu nehmen ge» 
sonnen seyn sollte, binnen 4 Wochen solches 
Hieselbst anzeigen möge. Dvrpat, am iZten 
August i8vb. 

I m Namen und von wegen des Kayserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

Bruiningk, Assessor. 
Z C. S . Vrasch. Sek» 
Anderweit ige Bekanntmachungen. 

DerBesitzer deS Gutes Somel, im Dörpt-
schen Kreise und Tormaschen Kirchspiel, macht 
hiedurch bekannt, daß der Hr. Revisor Vale-
mann zur Vollendung seiner Kontraktmäßig 
übernommenen Messung sich auf besagtem Gu» 
te spätestens bis zum sosten September d. I . 
einfinden mögte, indem der Hr. Revisor schon 
nach dem Kontrakt im verflossenen Maymonat 
dte Messung zu beendigen, schuldig war, und 
daheroauch die Garantie des Besitzers nur bis 
zum Oktobermonat d. I . läuft, dadurch also 
gezwungen ist, nachVerlauf dieser Frist, einen 
«ndern Revisor zur ganzen Messung für Rech» 
nung deS Hrn. Revisors Valemann anzuneh-
men, auch übrigens der Hr. Nevis. Valemann 
für allen Nachtheil der verspäteten Messung 
wegen, gerichtlich belangt werden wird. 3 

Ein privates Gut von ungefähr zwey ein 
halb RevtsionS-Haaken, welches dte mehr, al5 
gesezlich erforderliche Anzahl von Menschen 
hat, wo biS qo Loof Roggen auSgesäet werden 
und welchem auch dte übrigen erforderlichen 
Appertinentien nicht fehlen, welches übrigens 
nicht sehr weit von Dorpat liegt, und wohin 
sehr gute Wege führen, soll aus freyer Hand 
und unter annehmlichen Bedingungen verkau-
fet oder verpfändet werden. Wenn sich Lieb« 
Haber dazu finden, welche das Nähere darüber 
wissen wollen, dte werden in dieser ZeitungS« 
Expedition Nachricht erhalten, an wen sie sich 
deshalb zu wenden haben. — Auch erhält man 
daselbst nähereNachricht über ein in der Stein» 
straße belegenes HauS, welches entweder zu 
vermiethen, oder «uch «US freyer Hand zu ver-
kaufen ist. 3 

Da ich mich unter dem Guthe Ekchenan« 
gern, kürzlich niedergelassen, und mit vielen 
deutschen Gesellen arbeite, 'folglich in großen 
Quantitäten alle mögliche Alten von Bbtcher» 
Arbeiten von Eschen »Holz verfertige; so ma» 
che ick) dieses hiemit Einem Hochgeehrten Pu-
blikum bekannt, mit der gehorsamsten Bitte, 
mir Hochgeneigt Bestellungen zukommen zu 
lassen. Da auf diesem G'tthe ein großer 
Wald von Eschen--Holz ist, so kann ich auch 
meine Arbeiten billiger stellen, als e n jeder 
anderer, auch ist daö hiesige Holz von außer» 
ordentlicher Güte. Für prompte und gme Ar» 
beit leistet für mich die Bürgschaft mein Prin» 
zipal, der Herr Major von Krüdener. Die 
Briefe gehen über Wolmar relaiS. 
z Bötcher» Meister C. F. Hilbert. 

ES sucht jemand eine Wohnung von etwa 
zwey Zimmern nebst Stallraum für 4 Pferde 
zu miethen. Wer solche zu vermiethen hat, 
beliebe dem Herrn GouvernementSsekretaire, 
Karl Langhammer, im Posthause, davon zu 
benachrichtigen. s 

Ich habe mein LogiS verändert, und woh» 
ne jeht in dem Fritsche und Majorschen Haufe 
am Markt, Sekret. Sl.'Schumann. s 

I n einem Hause zu Lande wird ein gesetz« 
ter M a n n von guter Führung verlangt, der 
die Aussicht bey einigen Kindern übernimmt. 
Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. z 

Eine wenig gebrauchte, sehr modern gear» 
beitete halbe Kalesche, welche mit eisernen Ach« 
sen und messingenen Büchsen versehen, steht 
zum Verkauf. Wo? erfährt man beym Schuh» 
niacher Zei5ler, in der Rigischen Vorstadt, z 

Am Zt. August AbendS sind auf demjWe» 
ge von dem Rigischen Traiteur, bis zum NathS» 
hoffschen Kruge auf der St. PeterSburgschen 
Straße, einem Pernauschen Fuhrmann von 
seinem Wagen zwey Koffre mitKleidungSstük« 
ken geraubt worden. Wer dem Traiteur Hans 
del eine zuverlässige Nachricht von diesen ge» 
stoblnen Kossren zu geben weiß, hat eine an» 
gemessene Belohnung zu erwarten. z 

Da ich binnen einigen Tagen von bier zu 
reisen gesonnen bin, so mag dieses denjenigen 
welche etwa eine Forderung an mich haben 
sollten, zur Nachricht dienen, damit sie sich 
dieserwegen bey der Kaiserl. Polizei) hieselbst 
melden mögen. Schultz, 
s Buchdrucker. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 74. Mittwoch, den 12»-» 

S t . Petersburg , vom 7.Septemb. 
I m dlrlgirenden Senat ist das am zosten 

Sluaust erlassene Allerhöchste Manifest verlesen 
worden, welches lautet wie folgt: 

Von GotteS Gnaden 
W i r A l e x a n d e r der Erste 

Kayser und Selbstherrscher 
von ganz Nuß land 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Thun allen Unsera treuen Unterthanen kund. 

I ade^M l r unter der Sorgetragung für 
de« innern Wohlstand UnferS Reichs, Unsere 
unaufhörliche Aufmerksamkeit «uch auf die 
ausiern Verhaltnisse desselben richten, ist eö 
stets Unser Wunsch gewesen, selbige auf uner« 
schütterliche Grundlagen der StaatS»Vortheile 
festzustellen und selbige durch Bündnisse zu 
schützen, die der Lage UnserS Vaterlandes am 
angemeßendsten sind. 

I n dieser Absicht erkannten Wir, von dem er» 
sten Anfang Unserer Regierung an. für nützlich, 
d ie Ursachen der damatigen M i ß h ä l l i g k e i t e n zu 
entfernen und UnS durch freundschaftlicht 
Verträge m!t jenen M ä Ä > t e n v e r e i n i g e n , de» 

ren weift und gemäßigte Grundsätze mehr mit 
ihrer Unabhängigkeit und mir der allgemeinen 
Ruhe übereinstimmten. Der Allerhöchste feg» 
vete Unsere Wünsche, indem Er damals Eu» 
ropa einen ollgemeinen Frieden schenkte. 

Allein Seinen unerforschiichen Verhäng» 
Nissen war eS nicht gefällig, diese Ordnung 

September 1806. 

d?r Sachen zu verlängern. Der Krieg brach 
wieder auS. ^ 

Obgleich Wir nach Unsrer Lage keinen un, 
mittelbaren Antdeil an demselben nahmen, so 
hvrr:n Wir jedoch nach Unsern Bündnissen, 
nach den festen Bewegungsgründen deS allge« 
meinen Wvhlö und der Ruhe nie auf. den Frie» 
den zu wünschen und an seiner Wiederherstel« 
lung durch friedliche Einwirkungen zuarbeiten. 

Mitten unter diesen Einwirkungen nöthigte 
NnS der, dey der Französischen Regierung von 
Tage zu Tage zunehmende und die Lage Itn» 
srer Verbündeten bedrohende, VergrößerungS» 
Geist und die übermäßige Herrschsucht der>el» 
den, an diesem Kriege thatigen Antheil zu 
nehmen. 

Wir ergriffen die Waffen, horten aber 
nicht auf, "Frieden zu wünschen. Auch ver» 
kündigten Wir eö schon damals *), daß der 
Gegenstand Unsrer Bewaffnung sey, dte Hei» 
ligkett Unsrer Bündnisse zu erhalten und die 
allgemeine Ruhe wieder herzustellen. 

Die Unglücksfälle, welche die verbündeten 
Waffen trc.fen, haben die Wirkungen dieser 
Unsrer Absichten aufgehalten, aber die Grund« 
sähe, auf denen sie beruheten, lucht verändert. 
Die Französische Negierung zeigte im Anfan» 
ge deö gegenwartigen Jahre? Neigung zu 
Friedens Annäherungen; Wir crtheilten Be-
fehl, unverzüglich mit derselben in Erörterung 
zu treten. 

*) NkaS vom tsten September tsoZ' 



Dle Herbeyführung elneö Friedens, der 
mit der Würde und mit dcr Sicherheit Unserö 
Reichs, mieden Vortheilen Unsrer Verbünde« 
ten und minder allgemeinen Nuhe Europa'ö 
verknüpft sey, war diesen Erortcrungen zur 

' Grundlage bestimmt. 
Allein, zu Unserm Bedauern entsprachen 

dke mit Frankreich eingeleiteten Friedens-.Be-
dingungen weder der Würde UnserS Reichs, 
noch den Vortheilen Unsrer Verbündeten. 
Wir haben eS verweigert, diesen Bedindungen 
Unsere Bestätigung zu geben. 

Um aber zu gleicher die Unveränderlichkeit 
Unsrer Gründe zu bezeichnen, die mitten unter 
den verschiedenen Begebenheiten stets nach 
Einem Ziele gerichtet'sind, haben Wir auch 
zugleich die Mittel und Grundlagen vorge» 
schlagen, nach welchen Wir geneigt sind, die 
Unterhandlungen mit der Französischen Regie» 
rund wieder zu eröffnen. 

Die von UnS vorgeschlagenen Grundlagen 
find einer SeitS so gemäßigt, daß sie ohne oft 
fenbare Bedrohung der allgemeinen Sicherheit 
nicht verworfen werden können, und andrer 
SeitS den Vortheil aller Amheil nehmenden 
Mächte so angemessen, daß mit ihrer Annah-
me der allgemeine Friede wieder und zwar auf 
eine dauerhafte Art tn Europa befestigt wer-
den kann. 

Auf solche Art wird der Friede oder die 
Fortdauer deö Kriegs dke Folge dieser Maaß, 
regel sev». Wir wünschen Frieden: wenn 
aber kein dauerhafter und auf gegenseitigen 
Vortheilen gegründeter Friede erlangt wird; 
alsdann werden Wir, mit Zurücksetzung aller 
Stufen von Friedens«Vergleichen, eö der 
Ehre deS Russischen Namenö, der Sicherheit 
Unserö Vaterlandes, der Heiligkeit Unsrer 
Bündnisse, der allgemeinen Rettung Europa'ö 
schuldig seyn, zu Anstrengungen zu schreiten, 
die sich, nach allen diesen Erwägungen, UnS 
zlS unumgänglich nöthig darstellen werden. 

Wir sind überzeugt, daß die Vorsehung 
deS Höchsten, Der die Wahrheit vertheidigt, 
Unsere gerechte Sache dann mit Seinem star» 
ten Arm schützen wird. 

Wir sind überzeugt, daß Unsere treuen 
Unterthanen, jederzeit von Liebe gegen daS 
Vaterland beseelt, jederzeit durch Ehre und 
Tapferkeit geleitet und von großen Beispielen 
deS Vaterländischen Eifers umgeben, ihre 
Kräfte mit den Unsrigen verelnigen werden, 

sobald die Sicherheit Rußlands, dle Stimme 
deS RuhmS und Unsere Befehle sie rufen wer» 
den, für daö allgemeine Beste zu wirken. 

I n dieser festen Ueberzeugung auf dte Hül» 
fe GotteS und auf den Eifer Unsrer treuen Un-
terthanen, haben Wir sür nöthig anerkannt, 
sie hiemir vorläufig von Unsern Absichten zu 
benachrichtigen, um ihnen dadurch einen neu-
en Berveiö zu geben, daß ln keiner Unsrer Un-
ternehmungen Wir weder die Ausdehnung Un-
srer Gränzen, noch den nichtigen Ruhm vor» 
übergehender Siege suchen, sondern daß Wir 
wünschen und wirken zur Befestigung der all-
gemeinen Sicherheit, zur Erhaltung Unsrer 
Bündnisse, und zur Peschühung der Würde 
Unserö Reichs. Gegeben zu St. Petersburg, 
am zoster, August i8ab, und im öten Jahre 
Unsrer Regierung. 

A l e x a n d e r . 
Kontras. Minister der auswärtigen Angelegen« 

heiten Andrei Budberg. 

Nach Verlefung dieses Allerhöchsten Mank» 
festes, hielt es der dirigirende Senat in der, 
am 4ten September, gehaltenen allgemeinen 
Versammlung aller St. PcterSburgischen Se-
nats-Departements für seine Pflicht, S r . 
Kaiserlichen Majestät durch die auS sei» 
ner Mitte gewählten Deputirten, den Herrn 
General» Feldmarschall und Ritter Grafen Ni-
kolai Iwanowitsch Saltykow und den Herrn 
wirklichen Geheimerath und Ritter Grafen 
Alexander Sergejewitsch Strogonow, sein« 
alleruntertbänigste Dankbarkeit darzubringen, 
welches auch am Zten September mit folgen-
den Worten geschah. 

Al lergnädlgster He r r ! 
Der dirigirende Senat hält es für seine 

heilige Pflicht, vor dem Allerhöchsten Throne 
allerunterthänigst die Gefühle der gränzenlo, 
sen Ergebenheit und Dankbarkeit zu erkennen 
zu geben, welche daö am Josten August zur 
allgemeinen Kundthuung erschienene Manifest 
Ewr. Kaiserlichen Majestät erweckt 
hat. 

Der Senat ist überzeugt, daß alle treuen 
Unterthanen tn dem ausgedehnten Russischen 
Reiche, alle Völker der Erde, einstimmig Dei-
ne Sorgfalt für die Wiederherstellung der all« 
gemeinen und dauerhaften Ruhe segnen wer-
den. Auch ist er überzeugt, daß alle Herzen 
vom allgemeinen Unwillen sich entflammen 



wtrden, wenn dke Verwegenheit und Falsch» 
heit deö Fetndeö dcr allgemeinen Ruhe daS 
Maaß Deiner Herablassung und Sanftmuth 
übersteigen sollten. AlSdann werden unsere 
Feinde erfahren, daß Deine Mäßigkeit Grän» 
zen bat, dte die Würde Deines Reichs und 
die Sicherheit Setner Verbündeten vorzeich-
nen, und daß über diese Gränzen h inaus, 
Dekne gekränkte Geduld zu fürchterlichen und 
ernsthaften Anstrengungen schreiten w i rd . 

Dte Geschichte Deines Reichs. A l l e r , 
gnädigster Monarch, zeugt, daß das 
Russische Volk, durch seine Treue und seine 
Tapferkeit berühmt, den großmüthigen Ab. 
sichten Deiner glorreichen Vorfahren, sey eö 
zur Erweiterung der Gränzen deS Reichs, fey 
eö zur Verherrlichung des Russischen Namens, 
sietS alles aufgeopfert hat, und daß die ihm 
aufgestoßenen Hindernisse auf der Bahn deö 
NuhmS, nicht nur seinen Eifer nicht erkältet, 
sondern setneTapferkeit und seine Anstrengung 
verdoppelt haben. Was wäre man jetzt nicht 
berechtigt, von diesem Volke zu erwarten, da 
Du, Uf ler durchlauchtigster Monarch! 
ihm erklärst, daß bloß die Sicherheit deö Va-
terlandes. dke Heiligkeit Deiner Bündnisse 
und die Rettung Europa'ö Dich zu den Waf-
fen ruft. 

Ja, der Senat, voller Ehrfurcht gegen 
Deine weisen Grundsähe und Deine unermü» 
dete Sorgfalt, weiß, daß ein verstellter und 
unsicherer Friede mit einer Regierung, die 
von bloßer Herrschsucht geleitet wird, nicht 
selten gefährlicher zu seyn pflegt, als selbst der 
blutigste Krieg; und von dem Gefühle und 
dem Eifer für den Ruhm Deines Namenö und 
Deines Reichs aufgefordert, erkühnt er sich, 
Dir. A l lerdur ch lau chtkgster Monarch, 
feyerlich zu versichern, daß alle von Dir so 
sehr mit Wohlthaten überhäuften Körper, alle 
Völker, welche Detn ausgedehntes Reich be-
wohnen, bloß auf einen Wink von Dir war-
ten, um dem geliebten Vaterlande ihr Gut 
und selbst ihr Leben zum Opfer darzubringen. 

Und welcher Fürst der Erde kann von fei-
nen Unterthanen solchen Eifer, solche Anstren-
gungen erwarten, wie Du, Der Du von dem 
für Rußland erwünschten Tage der Thronbe-
steigung an, nicht aufhörst, Wohlthaten über 
alle Völker auszuschütten, die Deinem Scep-
ter unterworfen sind, Der Du durch weife ' 
Verordnungen alle Quellen für den allgemel» 

nen Wohlstand öffnest und eö auch der späte» 
sten Nachkommenschaft aufbehältst, die Frück» 
te Deiner Handlungen zu genießen und den 
allgeliebten Namen Alexander zu segnen. 

» 
» -» i- . » 

Zufolge^Sr. Kaiserl. Majestät , dem 
Kollegio der auswärtigen Angelegenheiren von 
dem 'Minister der auswärtigen Geschäfte be« 
kannt gemachten, und dem dirigircnden Se. 
nat von diesem Kollegio bey einer Beuchter» 
stattung mitgeteilten. Allerhöchst namentli-
chen UkafeS vom verwichenen r^ten Iuly, ba-
den Se. Majestät der Kaiser Allerhöchst 
zu befehlen geruhet, nach befolgendem, von 
dem Senat der Ionischen Republik eftheilten 
Patent, den Franzisc Kollergi in dcr Eigen« 
fchaft als Generalkonsul dieser Regierung in 
Taganrog anzuerkennen. 

St. Pe te rsburg , vom Ar. Aug. 
Ein vom General von der Infanterie Grs» 

fen Gudowitsch eingesandter Bericht vom sten 
August enthält folgende wesentliche Nachrkch» 
ten. 

Der Sohn deö Baba Chan«Abbaö»Mirfa, 
war mit 2o,voO Mann über den Araiö mar» 
fchirt und in daö Gebiet der Chanschaft Kara» 
bag eingerückt. Zwey andere Abtheilungen 
Persischer Truppen hatten sich, nämlich die eine 
unter dem Befehle des Hussein Kuli Chan betz 
der Höhe deS Flusseö Dfaham, und dke andere 
unter dem Defehle deS Grusischen Zarewitsch 
Alexander bey Tortschai unweit des Hoktfcha 
SeeS, welcher zwischen Elisabethmol und Eri-
van liegt, gelagert. Der zur Verlheidigunz 
von Kvrabay mit 2 Bataillons vom Troizki» 
schen Musketierregiment und mit einem Kom» 
mando vom i^ten Jägerregiment abbeorderte 
Generalmajor Nebolßtn stieß bey dem Flusse 
Kirakapet, unweit der Festung ASkoran, auf 
den Feind, griff ihn an, erfocht einen völligen 
Sieg und vertrieb ihn bis zum Araiö. Der 
Verlust deö Feindes ist groß; bloß an Getöd« 
teten hat er über tausend Mann verloren. Vier 
Falkonetö und eine Menge Pferde und Kamee» 
le haben wir zur Beute gemacht. 

Auch der Zaiewitfch Alexander, der eS ver« 
suchte, in das Gebiet von Grusien einzudrin-
gen, ist von einem Detaschement unter dem 
Obristlieutenant Fürsten Erkstow, mir großem 
Verlust zurückgeschlagen worden. Unterdessen 
hatte ver Generalmaivt Meyel, der auö Net! 



dent abfordert worden war, um dke Teuppen 
deö Surchat Chan Kasa Kumyzky auö demG^» 
biet von Tabaßaran zu vertreiben, die befestig» 
ten Dörfer Art>chack, E-'dahir und Stal mit 
Sturm eingenommen, und selbiqe ihrem recht» 
mäßigen Besitzer Mustapha Beck wieder zurück 
gegeben. 

Gleich darauf hatte der Surcbai Chan ek» 
nen Abgeordneten an den Generokieutenant 
Glasenap geschickt, um Verzeihung gestehet und 
aeberen, ihn unter dm SchutzHeS Russische« 
Reichs zu nehmen. 

S t . Petersburg, vom 4. Septbr. 
Bey Abfertigung der Gesandschaft nach 

China war die Erneuerung deö zwischen bey» 
!en Reichen bestehenden guten Einverständnis» 
eö und der auf gegenseitigen Vortheilen ge, 
zründeten Handelöplane der einzige Zweck deö 
Russischen Hofeö. Dte beym Eintritt in daö 
Chinesische Gebiet sich ereigneten Mißverständ-
nisse hielten, tn Erwartung der Erklärungen, 
»,ie weitere Reise der Gesandschaft auf. Un-
terdessen dauerte der Handel von Kjächta mit 
der vorigen Thätl'gkelt fort und der Russische 
Hof erhielt zu wiederholten Malen überzeu» 
qende Beweise, daß dte Chinesische Regierung 
bey ihren unveränderlichen freundschaftlichen 
Gesinnungen verharre. Einen neuen Beweis 
davon giebt die geneigte Aufnahme der beyden 
kürzlich von dort zurückgekehrten Russischen 
Schiffe in Kanton. Alle diese Erwägungen, 
ivelche die Ursachen der begonnenen Erklärun-
gen weggeräumt haben, schwächen ebenfalls 
zuck den eigentlichen Zweck der Gesandschaft. 
Öteserwegen ist eö für nöthig anerkannt, den 
Ambassadeur Grafen von Golowkin und die 
^anze Suite der nach China bestimmten Ge» 
sandschaft nach St . Petersburg zurück zu be-
rufen. 

Tscherkaök, vom iZ. May. 
Am qten und roten dieses ward daö Trust» 

pen-Direktorium deö Dvnschen Truppenkorps 
von Alt Tscherkaök nacl> NeU'Tscherkaö, wel-
ches auf Allerhöchsten Befehl S r . Kaiserl-
Ma jes tä t erbauet wird, mit folgenden 
Feyerlichkeiten versetzt. 

Auf vorhergegangene Einladung hatten 
sich am yten deö Morgens tm Hause deö Trup-
pen Atamanö, Generallieutenants Platow, 
die Generalität, so auch die Stab» und Ober» 
Officiere aller eilf Stadt-Stanizen versamm-
let. Vvn hier «uS begabt« sie sich in ange» 

messener Ordnung tn dke Kathedralkkrche, vor 
deren Eingang die dem Donschea Truppen» 
korpö verliehenen Regalien. Fahnen und das 
Stadt »Wappen von Tsckerkaök aufgestellt wa, 
ren. Nach Beendigung der Liturgie und deö 
Dankgebetö für daö Wohl Sr . Majestät 
deS Kaisers und der Allerhöchsten Kai-
serlichen Fami l i e wurden bey Anstim» 
mung deö Gebetö für dte lange Erhaltung deö 
Monarchen und deö ganzen Kaiserl ichen 
Hauses die Kanonen abgefeuert. 

Hieraus begab sich die ganze Versamm-
lung, ebenfalls unter Abfeurung von Kano« 
nen, zu Wasser nach Neu»Tscherkaök, wo 
nach verrichtetem Gebet, daß Gott der gegen-
wärtigen Handlung ihr Gedeihen verleihen 
möge, in der Truppenkanzley der Gcricl?tZ» 
Spiegel aufgestellt wurde. Abendö war I l lu-
mination. 

Den loten, deö Morgens, begaben sich 
die Generalität und die übrigen Officiere und 
Beamten, welche sich sämmtlich beym Trup» 
pen Ataman versammlet hatten, in die Kirche, 
bis zu welcher die Truppen, welche zwey 
Mann hoch aufgestellt waren, eine Gasse bil« 
deten. Nach der Liturgie und nach gehalte-
nem Gebet formirte die Versammlung mit den 
Truppen, nach altem Herkommen, auf dem 
Platze einen Kreis, in welchem der ältere 
Truppen-Sekreratr den Allerhöchsten Ukaö von 
der Allerhöchsten Willenömeyriung zum Bau 
von Neu-TicherkaSk und von den Ünterstützun« 
gen, welche bey dieser Gelegenheit von der 
Milde deö Monarchen der fämmtlkchen 
Truppen. Gemeinde bestimmt worden, und 
endlich auch die demTruppenkorpö vorher ver-
liehenen Allerhöchsten Gnad/nbriese verlaS. 
Hierauf wurden die Regalien deö Truppen-
korpö mit gehöriger Ceremonie wieder zusam-
men gelegt und an Ort und Stelle gebracht. 

Der Truppen-Ataman gab Mi'ttagötafel; 
auch ward daö Volk unterdessen auf dem 
Platze gehörig bewirthet. 

Ueber der Tafel ward unter Abfeurung der 
'Kanonen auf die Gesundheit S r . Majestät 
deö Kaisers und der Allerhöchsten Kaiser-
lichen Fami l i e getrunken. Abendö fand 
ein Wettretten Statt, nach welchem tm Lager 
deö Truppen'Atamanö etn Feuermerk abge, 
brannt, und sodann bey thm der Ball eröfnet 
ward; auch war an diesem Abend wieder Ilku* 
minatlon. 



Mktau , vsm 28. August. 
I n voriger Woche gieng der bekannteWohl» 

tbäter der Blinden, Professor Hauy^mit sei» 
nem blinden Zöglinge. Alexander ^ournier, 
hier durch nach St. Petersburg. Er halte die 
Gefälligkeit, in dem Hause des hiesigen Herrn 
Gouverneurs am Donnerstage, den 2Z. Aug., 
feine U r i t e r r s c h r S m e r b o d e einer von Sr. Excell. 
dazu eingeladenen Gesellschaft darzulegen. Je« 
Hermann freute sich der einfachen Mittel, wo» 
durch Herr Hauh die Unglücklichen, welche die 
Natur eines so wichtigen Mittels der Theil» 
nähme an der gebildeten Gesellschaft, des Ge-. 
sichtS, beraubt hat, Lesen, Schreiben, Druk. 
ken, schriftlich Rechnen lehrt, und ihnen Vor» 
siellungen vsn der Gestalt und Lage der Län» 
der auf der Oberfläche der Erde beibringt. 
Seine Beschäftigung mit dem Unterrichte der 
Blinden hat ihn quf interessante Erleichte^ 
rungsmittel der Telegraphik und auf Versuche 
in der Pasigraphie geführt, zu deren Ausfüh-
rung freylich ein Blinder ein vorzüglich ge» 
schickteS Werkzeug ist, deren Zuverlaßigk-lt 
aber auch durch Versuche mit Blinden allein 
vollständig bewiesen werden kann. Der 
menschliche ErfindungSgeist zeigt sich nirgends 
grl'ß?r und wohlthätiger, als, wo eS darauf 
ankommt, die (man.verzeihe den Ausdruck) 
Vcrnachläßiqunq dcr Natur gut zu machen, 
und ss verdient Herr Hauy einen Platz in dem 
Pantheon der Wohlthäter der Menschheit. Je» 
dem Einwohner deS Russischen Reichs muß eS 
erfreulich seyn, zu erfahren, daß unser Mo» 
narch ihn Selbst in Seine Residenz berufen 
hat, um auch für die ihres Gesichtö beraubten 
Unterthanen Seines Reichs väterlich zu sorgen. 

London, vom 2. Septbr. 
Man zweifelt hier immer mehr, daß der 

Friede zwischen England und Frankreich zu 
Stande kommen werde. Bis heute Abend um 
ro Uhr ist kein neuer StaatSbothe von Lord 
Lauderdale auS PsriS hier angekommen. Die 
Unterhandlungen haben sich bisher in die Län» 
ge gezogen. AlleS scheint jetzt aufNachrichten 
auS St. Petersburg wegen der Annahme oder 
Nichts Annahme deS vsn Hrn. von Oubril ge» 
schlvssenen Traktats zu warren. Hier hält man 
sich im voraus nach derKenntnkß, die man von 
diesem Traktat hat, überzeugt, daß er nicht 
Werde ratifizirt werden. 

Unter dieses Umständen ist hier jetzt die 

Haupt-Aufmsrksamkelt auf daS feste Land unk 
auf die Wendung gerichtet, welche die Un.stan» 
de daselbst nehmen könnten. Lord Grenvtlle. 
Und Herr Fox haben nach ihren bekannten 
Grundsätzen nie daö feste Land ausgegeben. 

Unsrer SeitS besteht man û Paris noch im-
mer auf den Grundsatz deS utl polliäetis. (»lne 
Note, welche Lord Lauderdale am 2zstcn Au-, 
gust übergab, bezog sich ganz daraus. 

Herr Fox wurde am letzten S?ntage um 
Uhr Nachmittags zum zmeytenmale gezapft. 

sDhngefäbr 24 Quartier Wasser wurden abge» 
zogen. Die Doktoren Vaughan, Pitkarru u. 
Moselly assistirten Hey der Operation , welche 
durch Herrn Cline verrichtet ward. Herr Fox 
ertrug die Schmerzen derOperstion mit vieler 
Ruhe, ob er gleich überrascht war, daß dieselbe 
sobald wieder statt finden mußte. Herr Fox 
ward hernach schwach, schmeichelte sich indeß 
mit Hoffnungen der Wiederherstellung. Vor 
der Operation war ihm sehr übel gewesen, und 
er hatte seit zwey Lagen gar keinen Appetit 
gehabt. 

Unter den Amerikanischen Indianern an 
der Gränze von Georgien und den dort woh-
nenden Einwohnern sind Unruhen vorgefallen. 
Die Indianer drohten nach Abzug der Trup» 
pen, und einer derselben überfiel den Nichter 
MeggS. welcher ihm begegnete, mit einem 
Tomahacke und hieb nach demselben in der 
Trunkenheit; der Streich wurde abgewehrt. 
Ein junger Mensch, Hammond, kam dazu und 
t'odtete den Indianer mit seinem Dolch. Die 
Indianer sind darüber sehr erbittert, und Harn» 
mond ist angeklagt worden. 

Unsre dienstthucnde Marine enthält jetzt 
folgende Anzahl von Schiffen: i z i von der 
Linie, l i von Zv Kanonen, »by Fregatten, 184 
Schaluppen, 259 Kanon en-BnggZ. Kutter u. 
^nonenbdte außer den gemietheten bewaffne» 
te;. Schiffen und Kapern. 

Ein Brief aus Newyvrk an einem Kauf» 
mann in Liverpool meldet, daß daS gelbe Fie» 
ber dort wieder ausgebrochen sey und gros;« 
Verheerungen anrichte. Die letzten bffentll» 
6 M Blatter aus Newyvrk, welche bis zum 
Listen ^uly gehen, melden indeß darüber keine 
Sylbe. Das Datum des zu Liverpool einge-
gangnen Brieses ist nicht angegeben. 

A d m i r a l L i n o i S ist v o n seinen e rha l tenen 
W u n d e n fast g ä n z l i c h u n d so gehe i l t w o r d e n , 

daß fast keine Spur »on Schwache übrig ist. 



Einer Zeltung von CharleStown zuflage lst 
der berühmte Netsende in Afrika. Herr Mungo 
Park, würklich von einem Neger - Fürsten zu 
Sego, der ihn vorher mit der größten Freund-
lichkeit behandelte, und ihm vorher alleS sehen 
ließ, hernach mit drey Begleitern, den einzigen 
von seinem Gefolge, die noch am Leben waren, 
meuchelmdrderlicherweise umgebracht wordtN. 

Man bat daö Gerücht, daß Miranda mit 
ein paar tausend Mann in der Provinz Vene-, 
zuela gelandet sey. 

Privat Nachrichten auS Portugal zufolge, 
dte aber ohne Datum und ohne Namen des 
OrtSsind, ist eine Spanische Armee über die 
Gränzen von Portugal! gegangen, woraufAd-
miral St. Vincent sogleich Ordre gegeben hä« 
bensoll, alle im Hafen von Lissabon befindli-. 
chen Schiffe und Güter in Besitz zu nehmen, 
damit sie nicht dem Feinde in die Hände fielen. 

London, vom z. Septbr. 
Heute sind hier folgende offizielle Berichte 

über die Vorfälle in Kalabrien bekannt ge» 
macht worden: 

Schreiben auö Messina, vom Z. Iuly. 
Durch die BrkttischeKriegS»Sloop Vittern 

haben wir die Nachricht erhalten, daß die 
Brittische Armee unter Generalmajor Stuart 
am isten dieses, ohne irgend einigen Verlust 
auf unsrer Sekte, ln dem Golf von St. Euphe-
mia gelandet ist. Diese Sloop bat viele Fran-
zosische Gesangne mitgebracht. Ueber dte Lan-
dung haben wir folgende nähere Nachrichten 
«chatten -

Hauptquartier Nieostrs, vom z. Iuly. 
Am isten dieses des Morgens landete die 

Armee ohne Widerstand. Dle Avantgarde, 
die auS z Kompagnien leichter Infanterie und 
einigen Grenadiers bestand, ward nach einem 
dickem Gehölze, ungefähr anderthalb Englische 
Mellen von der Küste, zum NekognoSziren ge» 
sandt. Sie fanden daselbst ungefähr 400 
Franzosen, welche von den Unsrigen zerstreut 
und zur Hälfte zu Gefangnen gemacht wur» 
den. Der Feind hatte 40! Mann an Tobten 
und Verwundeten; unser Verlust war unbe-
deutend. Die Armee wird diesen Abend zum 
Angriff deö FekndeS vorrücken. Dte Landleute 
eilen in Menge zu unsern Truppen. zcx-O Ka» 
labrier sind schon zu uns gestoßen. Ihre An» 
zahl nimmt jeden Augenblick zu. Der Feind 
zieht sich zurück, vermuthlich, um seine Trup» 
pen zu konzentriren.. 

Das Betragen der Landleute in der Gc^ 
gend von Nitostrs verdient bemerkt zu werden. 
Nachdem sie dte Armee mit Proviant versehen 
Hutten, wollten sie keine Bezahlung d.:für anneh-
men; da die Engländer ihnen beyfiündcn, so 
möchten sie einen Theil ihrer reichen Erndte an» 
nehmen. MilMühe brachte etz General Stuart 
dahin, daß sie Empsangicheine für die Lieferun» 
gen behielten. Sie bezeigen große Anhang« 
jichkeit an Ferdinand IV. Ueberall tragen die 
Bauern rothe Kokarden. 

Gleich nach geschehener Landung erließ Ge-
neral Stuart eine Proklamation an die Ein-
wohner, worin er erklärte, daß die Fahne Fe?'-
dinandö l V- wieder an den Küsten wehe, daß 
man keine Kontribution verlange, daß alle Lie» 
ferungen an Proviant rc. pünktlich bezahlt wer» 
den sollten, daö die Einwohner Waffen und 
Munition erhalten, daß ihre Religion, Gesetze 
und Gebräuche respeltirt werden und diesem« 
en, die eö mit dem Feinde hielten, Verzei« 
ung erkalten würden, wenn sie ihre Waffen 

ablieferten. 
Heute Morgen lief folgendes Schreiben 

vom Kontre-Admiral Skr Sidncy Smith hier 
ein: 

Kastell von Amantea, vom 2. Iuly. 
Wlr haben diese Festung durch einen Angriff » 

von der Seeseite genommen, da sie zu Lande 
fast unzugänglich ist. Da die Franzosen sie 
einmahl verloren haben, so wird eö schwer wer, 
den, sie ̂ wieder einzunehmen. Der geringe 
Menschenverlust bey der Einnahme ist bloß auf 
feindlicher Seite. Unserer Seitö ist auch nicht 
ein Mann verwundet worden. 8 vernagelte 
Kanonen, 2 Fahnen, 40O Gefangne und Was» 
fen und Munition zum Gebrauch derUutertha» 
nen Sr. Sizilianischen Majestät sind die Tro-
phäen und Früchte der gestrigen Aktion. Mi t 
Vergnügen erfahre ich, daß sich dle Englische 
Armee Nikastrv nähert. Umre Aussichten sind 
von allen Sekten gut. Die Armee landete un» 
ter dem Schuh einer Fregatte zu derselben Zeit, 6 
alö wir Amantea nahmen. Wir haben längs 
einem beträchtlichen Theil der Küste Alarm 
verbreitet. 

(Unterz.) W. Sldnev Smith. 
SchreibenauSPalermo, vom q Iuly, 

Unser Kriegs» und Marineminister, Gene-
ral Kalajanni, bat so eben durch eine Staffet» 
te von dem Englischen Kommandanten der Ci» 
tadelte zu Meßina« Brigadier Broderick, die 



Nachricht von einem Siege erhalten, den Ge» 
neraimajor Stuart am 4ten dieses in Kala-
brien über den General Regnier erfochten hat 
Nachstehendes ist daS Schreiben deS gedachten 
Generals an Brigadier Broderick: 

Ebne von 'St. Euphemia, vomZ. I u l y . 
„Ich melde Ihnen durch die,e wenigen Zel» 

len, daß ich gestern den General Regnier an-
gegriffen und nach einer hartnäckigen Aktion 
in der Ebne von S t . Euphemia völlig geschla» 
gen habe. Die Stärke deS Feindeö belief sich 
nach allen eingegangenen Nachrichten auf7Ovo 
Mann Infanterie, über Zoo Mann Kavallerie 
nebst 4 Kanonen. Sein Verlust an Tobten, 
Verwundeten und.Gefangnen beläuft sich über 
2000 M a n n ; da aber noch immer viele Ge» 
fangne ankommen, dke in den Gebürgen zer» 
streut gewesen, und da die Niederlage allge« 
mein war. so können zu jenen noch wohl tat»» 
send Mann hinzugefügt werden. Es ist un» 
möglich, zu beschreiben, was unfre braven Trup-
pen alles gethan und ausgeführt haben. 

Den General Compere mit verschiedenen 
Andern Staads-. Offiziers habe ich zu Gefang, 
nen gemacht. Hätte ich bloß die wenigen 
Dragoner deS Losten Regiments, die zu Meßi» 
na zurückbliben, bey mir aebabt, so würde 
keiner entkommen seyn. (Not a loul nou lä 

M i r Vergnügen benachrichtige ich Sie, daß 
unser Verlust in dieser ernsthaften Aktion im 
Verhältnis nur geringe gewesen lst. Ein Ossi» 
zier und 40 Mann sind getödtet, i r Offiziers 
und 2Z0 Mann verwundet. Kapitain Mak» 
lean vom 2vsten Regiment ist leider getödtet. 

Oberst Roß landete während der Aktion mit 
dem soffen Regiment Infanterie und stieß zu 
unö. wodurch er uns in einem sehr kritischen 
Atigenblick einen wesentlichen Dienst leistete. 

Ich bin 
(Unterz.) Stuart, Generalmajor. 

^ ^ R ^ e r sich ^ dem 
Rest seiner Armee nach Katanzano aeioaen. 
Ich babe dke Obersten Kemp und Roß abge, 
schickt, um ihn zu verfolgen. Die Französische 
leichte Infanterie und unsre Bataillons kamen 
mit dem Bajonett an einander; erstere wurde 
fast gänzlich aufgerieben. Wi r sind jetzt im 
Besiy deö ganzen jenseitigen KalabrienS. Die 
Königl. Sizilianischen CbasseurS haben sich in 
der Aktion am 4ten sehr tapfer gehalten. Der 
Baro« Komme» Fähnrich bey diesem Korps, 

ward auf dem Schlachtfeld? zum Lieutenant 
ernannt. ^ ^ 

Wegen der eingegangenen Nachrichten sin? 
heute zu Meßina'Arti l lerie-Sawcn. gegeben 
worden." ^ , 

P a r i ö , vom 1. Septbr. 
Aus S t . Petersburg ist hier ein Kourrer 

angekommen. . . . 
M a n zweifelt jetzig daß die Tnumphfeste 

schon im September statt haben werden. 
Der Moniteur enthält einen Bericht auS 

Christiansand jn Norwegen, worin angeführt 
wird, daß die Französischen Fregatten in den 
Gewässern von Grönland zusammen 28 groß» 
tcnthetlS vom Wallsischfang zurückkehrende 
Englische Schiffe genommen hatten» deren 
Werth gegen s Millionen Thaler betragen. 
Schon ehe die Französ. ESkadre bey Grönland 
angekommen sey, habe sie den Engl. Kaper 
Simpö von 2v Kanonen und 120 M a n n ge-
nommen und versenkt. 

Leyten Freytag, den systen August, wehte 
hierein heftiger Sturm. Viele Kamine und 
alte Mauern wurden umgerissen, in den Stra» 
ßen flogen Ziegel und Schiefer herum. J n den 
Thuitlerien brach ein Baum mitten von einan» 
der. Doch ist niemand beschädigt worden. 

Der Generalmajor vonKnobelSdorff ist hier 
angekommen. 

Bonaparte hat dem Türkischen Gesandten 
eine reich mit Diamanten besehte Tabatiere 
zum Geschenk einhändigen lassen. D a kein 
Muselmann nach dem Koran ein Bildniß öf» 
fentlich tragen kann, seist das wohlgetroffene 
und mit Juwelen umgebene PortraitWona» 
parte'S unter dem Deckel so angebracht, daß eS 
erst durch eine Springfeder sichtbar wird. 

Bey seiner Abreise hatHr. von Oubril hier 
den Gehekmenrath Harlamoff zurückgelassen. 

Die CbampignvwErndte ist dieses Jahr im 
Genuesischen so reichlich gewesen, daß man de» 
ren Erlrag auf 700000 Franken schätzt. De r 
größte Theil davon ist schon nach Moyland ver-
sendet. 

P a r i s , den 2 . Septbr. 
Unser Konsulat «Sekretair zu S t . Peterö» 

ourg, Herr Russin, ist von da hier angekom» 
men, und hat, dem Vernehmen nach, auch 
eine Depesche von dem Rußisch. Katserl. M i ' 
nisterio an den Staatöminister, Herrn von 
Talleyrand. Herzog von Denevent, überbrao)^ 

Heute haben wir hier die Nachricht, 



der am sssten Iu ly vom Herrn von Oubrit 
mit General Clarke zu Paris unterzeichnete 
Traktat zu St. Petersburg nicht rakificirt 
worden. . 

Genua, vom 2z. August. 
..Gestern kam die Englische Brigg Hiber» 

nka mit Parlemenrairflagge, nebst 2 TranS» 
vortschiffen, von Mejsina hier an. Am Bord 
derselben befanden sich 770 Franzofen, die in 
Kalabrien, bev Gaeta und Kapri zu Gesang» 
nen gemacht worden." 

Zu Maynz wird der Hauptplatz, nach dem 
Willen Bonaparte'S. den Namen von Gut» 
tenberg. dem dasigcn Erfinder der Buch-
druckerkunst, erhalten. ^ . 

Von der, Juden in Holland und England 
sind hier Erklärungen eingegangen, worin sie 

zur Armee begeben. Dte PotSdamsche Garni» 
son und die Gardsregimenter haben bereits 
den Marsch nach dem Orte ihrer Bestimmung 
angetreten. Die beyden Brüder deö Monar-
chen sind vorgestern zu den ihrer Führung über» 
gebnen Regimentern abgegangen. Se. Kö:.:ql. 
Hoheit, der Prjnz Heinrich, übernehmen un» 
ter andern daS Kommando über das Ncgi» 
ment Puttkammer, und deö Prinzen Wilhelm 
Königl. Hoheit, den Befehl über das Lcib^Ka« 
rabinierregiment. 

Wie es heißt, werden Se. Exzellenz, der 
KabinerSminister, Graf von Haugwip, den 
Konig bey feiner Abreise begleiten. 

E r langen , vom s. Septbr. 
Bis jetzt bemerkt man nicht im mindesten, 

daß die Französischen Armee» KorpS sich zu et' 
über die bisherigen hiesigen Verhandlungen nem schnellen Aufbruch und Rückmarsch nach 
der Jüdischen Versammlung ihren Beyfall zu Frankreich vorbereiteten. Von Anspach mel» 
erkennen geben. 

AuS dem Haag , von, b. Septbr. 
Auf die Nachricht, daß der von dem Herrn 

von Oubril geschlossene Traktat zu St . Pe-
tersburg nickt rakificirt worden, hat hier 
die Bcsorgniß, daß der Krieg auf dem fe-
sten Lande von neuem ausbrechen durfte, 
wieder sehr zugenommen. Freylich sind von 
Russischer Seite noch neue Friedens»Vor-
schlage gemacht; allein man befürchtet, daß 
diese manche Schwierigkeiten finden dürften. 
Auch die Hsssnuüg wegen deö Friedens zwi-
schen England und Frankreich hat nun sehr 
abgenommen. Ilnfre Fonds sind plötzlich 
wieder gefallen. 

B e r l i n , vom ü. Septbr. 
DeS Königs Majestät worden sich in kur» 

zem, wie eS heißt, schon nächsten Dienstag 

det man. daß der Fürst von Ponte Korvo 
(Marschall Bernadotte) seit dem Lysten Au» 
gust alle seine Equipage tm Schlosse einparken 
ließ und daß am zoster, Mittags eine wichuge 
Depesche auS Paris an ihm ankam, worauf 
man eine besondere Thatigkeit und Stafetten'-
Abgang bemerkte. 

Am ?7sten August haben 40 (nicht 80) 
Mann Königl. Baverscher Soldaten den Ort 
Mark Bibere auf dieselbe Weise befetzt, wie 
sie eS den Tag vorher mit Iphofen gemacht 
hatten. Die Beamten in beyden Orten sind 
von ihnen suspendirt worden. 

Wien , vom Zv. August. 
ES werden in der Gegend von Olmütz biS 

Krakau verschiedene Magazine angelegt. 

(Hiebet) eine Beylage.)^ 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

Thermometer. Barometer. ! ^ zz i n d'e. Z u s t a n d 
der L u f t . ISO» ^?ep ren i vc r . Reaumur. » 
Z u s t a n d 

der L u f t . 

^ Somiabend «. 
k 

Morgcii 
M i t taz 
Abend 

4 S. "5 l 
15. 4 
10. 1 

2S. 2t 
20 
20 

W . 
W . 
W . 

mittelm. 
schwach, 
schwach. 

bell. 
hell mit Wolken, 
bewölkt. 

^ Sonntag 9. 
Morgen 
Mit tag 
Abend 

l t . 9 
16. 4 
t t . 3 

2S. . t l 
10 
9 

S M . 
E W . 
N W . 

stark, 
stark, 
mittelm. 

bedekthern. meist hell, 
bewölkt. 
bewölkt hernach Regen. 

Montag 10. 
Morgen 
Mi t taz 
Abend 

9. s 
4-i. 7 
»0. 7 

2«. 20 SvW- schwach, 
mittelm. 
still. 

hell. 
hell mit Wslken. 
meist hell. 

D ienste t t . 

— 

Morgen 
Mi t tag 
Abend 

12. 9 
>s. 0 
»4. 1 

2S- 25 
2^ 
22 

W . 
M . 
!CW. 

schwach, 
schwach. 
Kill. 

bewölvt. 
bell mit Wslken. 
iiewöltthernach bell. 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 74» 

TodeS - Anzeige. 
I m Namen meiner abwesenden Geschwk» 

fker erfülle ich die für unö traurige Pflicht, den 
Tod unserö geliebten Bruderö, deö KapitainS 
Berend Wilhelm v. Wrangel, vom Kasanschen 
Musketierregiment, bekannt zu machen. An 
der Kaukasischen Linie, in der Stadt KtSlar, en» 
dete er an den Folgen seiner tn einem Schar» 
mühel mit den Persianern erhaltenen schweren 
Wunden tm Iunt) d. I . tm 2ysten Jahre seines 
Alters, seine irdische Laufbahn. Ueberzeugt 
von der aufrichtigen Theilnahme unserer Ver» 
wandten und Freunde» verbitten wir uns alle 
BeyleidSbezelgungen, welche unser vereinig« 
teS Traucr-.Gesühl nur reger machen, und in 
einer noch schwermüthigern Stimmung ver» 
setzen würde. Wennefer, am Zten Sept. iZoö. 

Jakob Johann von Wrangel. 

G e r i ch t l i ch e B c k a n n t m a c!, u n q e n. 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen lc. :c. fügen Wir 
Bürgermeister und Ratb der Kaiser!. Stadt 
Dorpat Aken und Jeden hiermit undKraft die» 
seö öffentlichen ProklamatiS zu wissen : Dem» 
nach der hiesige Einwohner Lewwale,Iaark 
»d lnteswto verstorben : so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an deb Verstorben 
nen Nachlaß, als Gläubiger oder Elben ge» 
gründete Ansprache machen zu können vermeid 
nen, hiermit peremtorie, daß sie binnen drei) 
Monaten a Dato dieses Proklamö, bey unö 
ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder 
Cchuldforderungen halber, gehörig verificirt, 
in äuxlo epitbiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem» 
toriscl . i Frist,Niemand mehr Hey diesem Nach» 
laß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präkludki^ seyn soll. 
Wornach sich ein Jeder, dem solches angeht, 
zu achten hat. Gegeben auf dem Nzthhause 
t« Dorpat, am 8ten September -

I m Namen und von wegen Edlen 
Raths der Katserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
C. H. Fr. Lenz, Ober>Sekr» I 

Auf Befehl Seiner Kaiscrl. Majestät, deö 
Selbstherrschers aller Neusten ^gen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Dvrpat Allen undIedenhiermit undKraft dte» 
seö öffentlichen Proklamaciö zu wissen: Dem-, 
nach der hiesige Bürger und Kaufmann Dmr-. 
trii Nikanow ime3t»w verstorben: so citi» 
ren und laden Wir Alle und Jede, welche an 
des Verstorbenen Nachlaß, als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprache machen zu können 
vermeinen, hiermit peremrorie, daß sie binnen 
drey Monaten a Dato dieses ProklamS bey 
unö ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuldfordcrungen halber g'hörig verifi» 
cirt, 6ux>Io exhibiren, unter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist, Niemand mehr bey die« 
fem Nachlaß mit irgend einer Ansprache ad» 
mittirt werden, sondern gänzlich davon präklu« 
dirt seyn soll. Wornach sich ein Jeder, dem 
solches angeht, zu achten hat. Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dvrpat, am Zten Sept. 180b. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fnedr. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. i 

Anderwe i t i g e Bekanntmachungen. 
Um die Wünsche mehrerer Liebhaber nnd I n -

teressenten^ der von nur zu veranstaltenden Verspic« 
lung meines im Dörptschen Kreise und Kannapee-
schcn KirchsvielS belegenen Höfchens Neu-Johanns-
hoff zu befricdiaen, mache ich dem resp. Publi-
kum luermir bekannt, daß ich neben den Hauptge-
winn des Höschens Nel» Johannshoffnoch i ä andere 
Gnmnne bestimntt habe, ohne iedoch die einmal 
bestimmte Anzahl von <600 Loose zu vermehren. 
Eelbige bestehen auö: j . einer kläqiqen vergoldeten 
Tl icyuvr, 2. eine dergleichen Stunden, Z. 

Nepctirnhr, ä. ein goldner Ring mit 
ac»)len Perlen, Z. ein P<nir goldene Ohrqehänkt> 

Ü l̂dencs Etui, 7. s. 9. drey silberne Laschen-
I . silbernes plattirtes Schreibzeug, 

^ ^ . ^ ^ t i f c h e plattirte Leuchter, 12- eM 
grosser Englncber Tubus, j.?. eii?e Cbatonlle, tä-
em roth saffianeS Etuis. Oben benannte Eachm 
5 ^ ? / ' ^ " ' k l i c b ganz neu, von moderner 
"ud "der 600 Rul cl an Werth taxier. Da nun de» 
«rößte Thea der Loose bereits ptrtheitt «srd«n, w 



!adr ich die e twannige resv. Liebt aber hierdurch, e i n , 
an dieser meiner vorhabenden Dersp ic lung gutigst 
The i l zu n e h m e n , indem, a m Schlüsse dieses 
spätestens, die noch e twa übrigen Loose von mi r zu-
rückgenommen w e r d e n , und »uir A n f a n g deö künf t i -
gen L a h r e s die Z iehnna allhker vorgenommen wer--

* den soll. D o r p a t , vxn t s t e n S e p t . 1W6. 
G e o r g e Friederich v . Ärndcner . L 

E 6 wird h ie rmi t sämmtliche« resp. Gutsbesitzern 
bekannt gemacht, daß der m i r über t ragene E m p f a n g 
dcr zwischen den isten und l ö t e n Oktober zu zahlen-
den G o u v e r n e m e n t s Eta tS^ Ge lde r bey H e r r n D o k -
to r Hehn im Lilienseldschen H a u s e , und zwar M o n -
tags und Donne r s t ags von neun bis zwölf Uhr V o r -

/ m i t t a g s geschehen w i r d ; außer den bestimmten T a g e n 
könne» aber keine Q u i t t u n g e n verabfolget werden . 

Landra th Re inho ld von Livhar t . t 
E i n e m resp. Pub l ikum mache h iemi t ergebenst 

bekannt , daß bey m i r taglich nachstehende Fahrzeuge 
zu vermie then sind, a lö : ein ganzer fester W a g e n , 
mi r 2, auch 4 P f e r d e n bespannt ; ein Halbn?agen, 
gleichfalls m i t 2 oder 4 P f e r d e n , und eine Droschka 
m i t 2 P f e r d e n , so wie auch kleinere m i t e inem P f e r d e 
bespannt . Auch können Liebhaber , welche zu Lande 
f ah ren wol len , bey m i r bequeme P u t s c h t e n , m i t 2 
und 3 P f e r d e n bespann t , f ü r billige M i e t b c haben. 
F e r n e r , wil l J e m a n d m einem festen W a g e n , m i t 
2 P f e r d e g e s p a n n e , nach einem B a l l h a u s e f a h r e n , 
so zahlt m a n d a f ü r s o Kop. u n d eben so viel von 
d o r t zurück. A o h . G e o r g S e l b a c h , t 

M i t B e w i l l i g u n g dcr . hiesigen Kaissr l . Pol izey 
sollen a m 2ten Ok tb r . d. I . N a c h m i t t a g s u m 2 U h r 
m der B e h a u s u n g des .tdrn. I g n a t i u s unterschiedene 
S a c h e n v o m L a n d e , m e i s t b i e t y e n d versteigert werden, 
als. ' eine moderne Kommode mir Aufsätzen, S c h r ä n k e , 
KoffreS und Kasten, Tische, S t ü h l e , K u p f e r und höl-
zerne G e s c h i r r r ; f e rne r eine W a n d u h r , eine Drosch-
ka/ P f e r d e nnd Pferdegeschi r r , K ü h e , S c h a a f e , citt 
S c h l i t t e n nebst Decke , eine A l i n t e , ein G a n g ganz 
nerier unbeschlagenerKutschrader n . d. gl. mehr. K a u f t 
liebh^ber werden hiedurch a m benann ten T a g e sich 
zahlreich e inzuf inden , e ingeladen. 1 

D a m i r der A u f e n t h a l t des H e r r n Revisor R a t h 
V. D r e y e r unbekannt , so zeige hiemit an , daß ich vo» 
S r . Exzell. dem H e r r n Gene ra l l i eu r . u . R i t t e r G o t t -
haed v. K n o r r i n g den A u f t r a g habe, den H r n . 
sor R a t h v. D r e y e r zu b i t t e n , daß er die ^ s s i m g 
zuf dem G u t e P e n n i k u l deSbaldiast beendigen , u n d 
wogegen ich ihn dte kontraktmäßige S u m m e u n w e i -
gerlich auszahlen werde. P e n n i k u l , den Lten S e p -
tember 1506. E c h l o ß m a n n . t 

Ges te rn ist a u s der M a g e n - R e m i s e im Hofe deck 
Kaiser l . G y m n a s i u m s . c m r o t h e r , verschlossener <ra^ 
K e n , m i t eisernen G r i f f e n , w o r i n n e n W 
chen eines Diens tmädchens sich be f anden , aestvhlctt 
w o r d e n : 3 H e m d e n , ^ g e S r i c k t c r wollener R o c k , ^ 
gelber l emcner und 1 zrtzener H a m a n . Rock mi r ei-
n e m Kami iv l ; . e in .ungenähres zugeschnktrnes, ka tu-
neo K - c i d ; e m g r u n nnd schwarz gestreiftes bonneS 
K n p o t ; Z P a a r wollene u n d 1 P a a r zwirne S t r ü m -
p f e , , neues nesseltucheneS, j zitzenes und i - w e i s 
und blal» M h M t k S i c l N M k ^ T u c h ; 2 «esseltuchene 

K r a g e n , t weißeö und 1 g:s i re i f te5 Kamiso lcb-n ; » 
M a r tieue Witttersch übe : 1 S i l b e r r u b e l , 2 Rigische 
F ü n f e r und 20 Kol>. in Kupfe r . W e r diese S a c h e n 
wieder herbey schast oder sichere Nachricht davon zu 
Heben w e i ß , wird dey dem Kalcfaklor im G v m n a -
sium e r f a h r e n , wo er eine angemessene B e l o h n u n g 
abzuholen ha t . D o r p a t , den «)len S e p t . t8vk- 4 

W e n n J e m a n d ein B r a u ^Benef iz zu pachten 
wi l lens ist, so beliebe m a n sich dieserhalb n a h e r ? A u s -
kunf t in der Expedit ion dieser Zei lung einzuholen. t 

D a s dem G a r d i a n e r Constanrin I w a n o w gehö-
r i g e , in dcr sogenannten Schweinekoppelsiraßc un t e r , 
N r . 198 belegene hölzerne W o h n h a u s sieht auö f reyer 
H a n d zum Verkauf . Kaufl iebhaber e r fahren die B e -
d ingungen von ihm selbst. . 2 

Die j en igen resp. H e r r e n G » t e r b e s i h e r , welche 
gu ten Russischen R o g g e n , der kontraktmäßig im 
W i n t e r geliefert w i r d , zu kaufen wil lens sind, e r -
suche ich ergebenst, sich jetzt bey mi r der V e r a b r e -
dungen wegen zu melden. Auch wird schon in diese»? 
Sevtembcr-Monat eine V'arthey gu te r R o g g e n a n 
mich geliefert . »,oh. G - Seebach. S 

Z u der Nacht vom Sten auf den Zten S e p t e m -
b e r , zwischen 12 und Z U h r , sind m i r durch E i n -
bruch ans meinem L o g i s , im S c h u m a c h e r L a m p -
schen H a n s e , folgende S a c h e n e n t w a n d t w o r d e n , 
a l ö : P a a r kurze lederne Beinkleider . 12 S t ü c k 
weiße HiegenfeSe. E i n dergl . schwarzes. E i n weißet 
Kalbfel l . » P a a r weiße Handschuhe. E i n weiß P i -
queener Schlafrock mi r K n ö p f e n . E i n e schwarze 
Weste m i t einer Re ihe K n ö p f e n . E i n weißes feine» 
Nesscltuch. E i n buntes Ziyentuch . E i n a l tes B e t t -
laken. j l S t ü c k l a l i r t e Schnupftobakedosen :e. W e r 
m i r von diesem Diebstahl eine zuverlässige Nachr icht 
zu geben w e i ß , so daß ich die S a c h e n wieder bekomm 
me, hat eine angemessene B e l o h n u n g zu e rwar t en . 

H^.ndfthuhnlacher Meve r . 2 
E i n e im b r a u c h b a r e S t a n d e befindliche leichte 

Br i l schre und ein sehr gu tes Hferd stehen im Äl te r -
m a n n SchonrZltschen Hanse t ü r billige Preise z u m 
V e r k a u f . s 

D e r Tuchmacher J o h . F r . Priesiorff ist w i l l en s , 
von h ie r zu reisen und niacht solches deemkttelst be" 
kannt , dami t sich dieicnigen, welche rechtliche F o r d e -
r u n g e n an ihm «Nochen zu Zonnen g l a u b e n , sich m t t 
solchen bey drr Ka i f t . l i chen P o l i j e y hieselbst melden 
mögen. 5 

Angekommene Fremde. 
D e n I l t e n S e p t e m b e r . 

H e r r von Win re r se ld , von S t . P e t e r s b u r g , pnd be? 
H e r r T i t u l a r r a t h S a u r w e i n , logiren i m S t . 
Pe te r sburgs . Ho te l . 

^ Durchpassirte Reisende. ^ 
Den Zoten Septbr. Der Herr Artillerie-Obristit 

Hogel i , von R i g a nach S t . P e t e r s b u r g . 
D e n I2 t en . H e r r G r a f B e n t i n q , nebst H r n . S e k r e t . 

S c h a n e , von S t . P e t e r s b u r g nach P o l a n g e n . 

Die Zahler bis zum 7. Sept. d . I . i-i Niga 
«nge.kowme^n- schiffe beläuft sich guf^842; 
die der ausgegangenen: M Z . 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N o . 75. Sonntag, den i6>«n September I8o6 

S t . Pe te rsburg , vom rr. S.-pi-mb. N.w-> ü«-bm bekannt ich -int» d-r?-itumdeS 
Ja S r . Kaiserl. Majestät . dem diri» Kapiiamö eon Kruseustern am 2̂ sten Iullk 

gsrenven Senat mit Hochfteigenhändiger Un» von der Klonst îdtcr Rlicde in See. Dem 
ter!'chrifr gegebenen, Allerhöchst r«ameiuliä)en wirklichen Kammerderm oon N-sanow. der sich 
Ukasen ist entkalten, und ;war: auf dem ersten dieser Sch-ffe befand, waren die 

Vom sbsten August: D m KrkegSgouver- politischen Absichten in Rücksicht de5 Handels 
neur von Moskwa, General von der Infante» anvertraut. Auch befanden sich bey t/e-er Er» 
rleTurolmin, befehlen W i r , in den freyen pedition verschiedene Gelehrte im Fache der 
Senden von den übrigen Geschäften, im i^en Astronomie und im Fache der Naturgeschichte. 
Departement des dirigireliden Sci'.atS alö Sc» Am 2lsten Dezember desselben I 'h rö wa» 
nator Sitz zu nehmen. (Äoutras. Iustizmint» ren die Schiffe in Brasilien bey der Katerinen 
ster Fürst Lopuchin.) Insel angekommen. von wo »?e am -»Zsten Ick» 

^ ^ nuar 1804 absegelten, das Kap Horn doudttr. 
Zufolge S r . Katserl . MazestZt. dem ten und Anfangs Iuni i die Insel Owaisa, 

Senat von dem Herrn General von der In» eine de» Sandwich Inseln, erreichten. 
fanterie, Oberbefehlshaber von S t . PeterS» Von diesem Archip.l- setzte daö SchiffNewa 
bürg und Ritter Sergej KoSmitsch WäSmitl» mit der für unsere Amerikanischen Anlagen be-
now bekannt gemachten, Allerhöchst namentli- stimmten Ladung, unter der Lemma des Kavl« 
chen Ukas.'n. und zwar vom verwichenen 22sten tainS von Lißznökji, seinen Lauf nach der In» 
August, lst auf die atleruntertbänigste Vorsiel' sel Kadjak fort, wo eS auch im Iunii 18^4 an» 
lung desselben, auf die erledigte Vakanz, der kam. Daö Schiff N^desbda vom ^avitain 
Kassirer beym Komtvlr der Vorrath^magazine von Krusen,lern geführt lief AnfanaH Iulkk 
zu S t . Peteröburg, Hofrach Sckw.dt. bey die- in un.ern Peter P a u l ^ a ^ -
jem Komtoir zum Mitglied verordnet; vsm Von hier qj^nq daS U-dtere Sck'iss im Au« 
Arsten August, beym Dragonerkommando der qust nach den Küsten von ^avan^b und nock 
P°>^y zu St. P.-»-burg «?nd di. Ed-ll-u.e. d-ss-n RüM-dr am 
dcr G,»b,,l und d-s Unter°ffi,i.-r Iun i i >805 b.gab sich dtt K°mm.rl,..r v, R«-
Sn.lrcjchews-kol.fur idren eifrigen und wachsa» sansw am Bord eines besondi-rn der Kom» 
m.n Oi.-nst zu dem Range von der ^tenKlasse pagnie gehörigen Fahrte n.ch unse.n Ämi. 
^tllergnadigst erho » . rikant'cl)^ Anlagen zur Vervol'kommung deK 

^ . — ^ 7 7 1 - r ^ bürgerlichen und sittlichen ZustandeS dieser 
Tie unt^r der Russischen ?>ilaqge zur Reise Gegend. 

um die Welt bestimmten Schiffe Nadeshda und Die Schiffe Nadeshda und Newa, welche 



sich am Losisn November 7805 wieder verel» 
m a r h a t t e n , k a m e n den 27s t en d e r b e n M o , 
N a t S in C a n t o n a n . 

H i e r t a u s c h t e n sie u n g e h i n d e r t i b r e W a a r e n 
Hegen cht' eskche u>n u n d . n a c h d e m sie Nicht a l ö 
G e s ä l l i g k i ren g e g e n sich v o n S e i t e n der C h i n e -
ser ae seben h a t t . l , . l i c h t e t e n sie a m Tasten J a » 
n u a r d i e s . 5 J ä h r t w i e d e r dle Linker u n d segel-
t e n die I n s e l n v o n S o n d a vorbe i? . A u s d e r 
R ü c k f a h r t d i e l t dte N e w a b i s P o r t S m u t h , u n d 
di^ N a d e s h d a b i s nach de r S t . H e l e n e n I n s e l 
n i r g e n d s a n . B e y d e Schüsse sind glückl ich in 
K r o n s t a d t a n g e k o m m e n , e r l i e r e t am ^Zslen J u « 
l ' j u n d letzter s a m 7 l e n A u g u s t . E 5 g e r . i c h t 
d e n S c h i f f ^ b e s e h l s h a b e r n z u r b e s o n d e r n E h r e , 
d a ß a u s d e r g a n z e n d r e i j ä h r i g e n F a h l t d i . N a « 
d e ' h d a n i c h t . i n e n M a n n von der E q u i p a g e ver» 
l o r e n , u . die N e w a n u r zwei? 5 o d t e g e b a b r b a t . 

E S w ä r e ü b e r f l ü s s i g , die V e r d i e n t e deS et> 
n e n u n d deS a n d . k n K a v i l a i n S , deS H e r r n v o n 
K r u s e n s t e r n u n d deS H ' r r n v o n L ißanSk j» h i e r 
a u s z u z ä h l e n , da d e r e n V e r d i e n s t e in d e n Al l e r -
höchs ten , in d ieser Z e i t u n g schon m i m e t h n l t e n 
R e s k r i p t e n a u f e i n e so a u s g e z e i c h n e t e A r t u n e r » 
k a n n t w o r d e n sind. 

S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r h a b e n 
« u ö b e s o n d e r e r A u f m e r k s a m k e i t g e r u h e t , b e y d e 
S c h l f f e m i t H b c h s t D e r o B e s u c h zu beglük» 
f e n , u n d h a b e n diese so a u s g e z e i c h n e t e S e e f a h r t 
Niit m e b r e r n K a t s e r l i c h e n G n a d e n b e z e i g u n -
g e n b e z e t 6 ) n e t . 

D i e K a p i t a i n S h a b e n ausser i h r e r E r h e b u n g 
z u r R i t t e r w ü r d e , w e l c h e s schon b e k a n n t ist, 
d e r zocxz R u b e l j ä h r l i c h e P e n s i o n a u S g e i e t z t er-, 
h a l t e n , u n d sind zu K a p i r a i n S v o m 2 t e n N s n - . 
g e e r n a n n t . A l l e u n t e r i h n e n g e s t a n d e n e O f s / ' 
z i e r e sind e b e n f a l l s z u m f o l g e n d e n R a n g e r b o h t 
U n d h a b e n a n g e m e s s e n e P e n s i o n e n e r h a l t e n . 
A u c h den G e m e i n e n u n d M a t r o s e n s i n d P e n s s o » 
n e n a u s g e s e t z t u n d i h n e n silberne M e d a i l l e n 
z u m A n d e n k e n er rh i l t . 

W i e s c h m e i c h e l h a f t ist e S . z u m W . ' h l e deS 
V a t e r l a n d e s m i t z u w i r k e n u n t e r e i n e m M o -
n a r c h e n , D e r d ie W e g e zu A u S z e f c h n u ! ? q e n 
b s s n e t u n d f ü r A u S z c i c h n u n q e n e r h ö b e t , o b n e 
d a ß E r S e i n e reichl ich fließende B e l o h n u n « 
ge», zu z ä h l t N sche in t . 

A r c h a n q e l k s , v o m 1 7 A u g u s t . 
I m L a u f e deS Inlii . M o n a t s «md h i e r an 

A u s l ä n d i s c h e n W a a r e n f ü r q ? n z . R u b e l e i n ' , 
h i n g e g e n a n R u s s i s c h e n Erzeugnissen für 
»,4«^3?4 Rubel von hier ausgeführt. 

Polangen, vom iq. August. 
G e s t e r n w u r d e n b i e r a u ö d m Auslände 

nach R i g a u n d ^ i e b a u s ü r ve r sch iedene 
d e l S h ä u i e r o n f r e m d e r M i n z e d u r c h g e t n h r t , 
n ä m l i c h a n G o l d e Z8 Z78 D u t a r e - ! , wc iche z 
P u d b P f d . 7 ^ S o l o r n i t S . u n d a n S i l b e r 
1 8 ^ 0 J o a c h i m b t o a i . ' r , we lche Z2 P u d 8 P i d ' 
7 L z - S o l v t n i l L G c w i c l ? t h a t t e n . 

L o n d o n , v o m 5 . S e p t b r . 
D e r S r a a e b o t l i e , H e r r D a ! i l e . > , ist w i e d e r 

m i t D e p e s c h e n v o n P a r . ö a n ^ e l o ^ i n e n . E r 
v e r l i e r P a r i s a m M o n t a g e , den i s t . n , u m z 
U h r N a c h m i t t a g s , w a r a m M l r r c w o c h l N M o r » 
g c n ö zu M a l a i e , segel te i n dcr K a n o n e n o u g g 
Z a n c y a b u n d l a n o e t e deS N a c h m i t t a g s z u 
D e a l . G l e i c h n a c h se ine r A t u u n s r w u r o e e i n 
K a b i n e t S ' - K o n s e c l g e h a l t e n u n d g e s t e r n ist d i e 
A n t w o r t w i e d e r nach P a r i s a b g e f e r t i g t w o r » 
d e n . S e i t der N a c h r i c h t v o n der N i c h t N a t t » 
f l k a t i o n deS T r a k l a t S m i t R u ß l a n d , w e . c h e 
N a c h r i c h t h ie r a u S P a r i s u n d auch v o m fes ten 
L a n d e a n g e k o m m e n , g l a u b t m a n h i e r a n ket , 
n e u F r i e d e n . D o c h sind d ie S t o c k s n i c h t ge» 
f a l l e n , sond r n stehen noch i m m e r zwischen 7 
u n d 8 O n i n i u m , w e i l die U n t e r h a n d l u n g e n 
noch f o r t d a u e r n . E s w a r de r C h e v a u e r G r o » 
chowek», w e l c h e r n a c h u n i e r n B l ä t t e r n , d te 
erste N a c h r i c h t v o n d e r N cht. R a t i f i k a t i o n d .K 
v o n d e m H e r r n v o n O u b r i l u n t e r z e i c h n e t e n 
L r a l r a l S nach P a r i s b r a c h t e . N a c h der A n » 
k u n s t deS C h e v a l l e r ö Ha l l e ^ e r d L a u d e r d a l e 
noch e ine K o n f e r e n z m i t d e m S l a a t S m i n i s i e r , 
H e r r n v o n T a l l e y r a n d , H e r z o g v o n B e n e v e n t - -
N a c h d e m v o r c z , ü r i a e n . ^ . b i n e l S K o ' U e i l w a - d 
e in E r p r e s s e r a n den R u s t i s c h e n A m b a s s a d e u r , 
G m n n v!>n S t i ^ ' q a n l ' f t , ^ e i a n o t , d e r sich i n 
her N «he no>i S c u d d a m p t o n b e f a n d . 

H e r r is, a m l e i s e n M o u l a g e z u m d r i t » 
t e n m a l e s; z ^ p ' r wl>r t n . E s w u r d e n 7 i D . u a ? , 
t i e r W a l s e r a b g e z o g e n . D i e D>pescl?en d e ö 
a u ^ w i r r i g . ' n D e p a r t e m e n t s g e h e n a n ^ o r d 
G r e n v i ü e . 

A u S S ü d a m e r i k a w i r d g e m e l d e t , d a ß a c h t 
Leu te v o n d>'r M a i n - s c h o s t der M i r a n d a s c h e n 
S 6 ' o o n e r in K o t t e n a e s t o r i e n , u n d d a ß 
O f f i e i ' r S f->ie q a n z e A n z a h l ) geh nk t s m d , d ie 
G e m e i n e n >ber f r e , ' ^ e l ' i s e n w e r d e n so l l t en . 

J n «st eii.e P r o l l a m a t i o n p u b l i c i r t 
W d r d e ^ , nacl^ w e l c h e r o l l e r D i f f e r e n z e n zwi» 
schen A m e r i k a u n d S p a n i e n b e i g e l e g t se>?n 
sollen, und die Kommandeurs aMwiesen wer. 



den, vvn den Gränzposten zurück zu kehren 
U:id ein freundschastlicheb Vernehmen mit den 
Amerikanern zu erhalten. 

Bi5 jetzt hat eS sich noch nicht bestätigt, 
daß Miranda von Trinidat abgesegelt >et?. Er 
macht indessen noch fortdauernd dte Anstalten 
dazu. 

rsn stark durch ekn dickeS Gebüsch. Der Fluß 
Amol» - ä u g S selnet ^>!oucc. I c h n ä h r t e 
n u c h ii.'-n a : der S c . ke i l e , d l ^ ich b . y n a h e sei» 
n e n l i nken F l ü g e l r e u r n i - t >^a'te u- d - a u . t o n n 
d u r c h e ine g . r ä u l i u g e E o n e , welch»- lb in G e l e -
g e - h . i t g a b . aUe m e i n e B e w e g u n g e » » g e n a u 
zu beobachten. 

Nach eil jaem Feuer der Fla> keurS waren 
Um Uhr des Moigeii5 dle gegenüber jiet.en? 
den Kirnten l»bl?alt lt em.int.r enga îrt» 
Dle Tapserleit der beiden rivalisire.den ö̂ g» 
tionen schien in den Augen der ^ell verbucht 
Zu werden un> die Ueuerlegeuhut ward zu un» 
ferm VortheU entschieden. 

Unsern rechten Flügel gegei'über, welcher 
NUS einen« B a t a t e n leichter Insaiterie, auS 
6 leichten Kompaqnie.! und 5en Watteviue« 
schen Truppen, nebst n^ch 150 andern auS^rle» 
senen Soldaten bestand, rrar daS crlic leichte 
Französ. Favorit»Regiment. Belide ^iorpS 
feuerten tn einer E tfernung von ungeiähr 
hundert Schritten einige Salven. DaS Feuer 
horte nun gleichsam mit gegenseitiger Ueberein» 
stinnnung auf; tn dicht gejchloßner Reche und 
furchtbarer Stille ruckten sie ^egen einander 
vor, bis sich die BajonctS zu durchkreuzen an» 
fiengen. I n dieser wichng n Klisib ward der 
Feind bestürzt; er brc.ch die Linie und versuch« 
te zu entkommen; ee war aber zu spät; «r 
ward mit dem schrecklichsten Gemetzel über» 
wältigt. 

Brigadier Generai Ackland nahm den gün-
stigen Augenblick war und drang so wie zwey 
andre Regimenter vor. Der Feind fleh in 
Unordnung vor lhm und ließ die Ebne mit sei» 
neu Tobten u .̂d Vcrwund.ren bedeckt. 

Da der Feind lo aus dem lii.tei. Flügel völ-
lig geschlagen war, so machte er mit seinem 
rechten Flügel eii'en neue - Ver uch, um daS 
Verlohrne herzustellen, B'igadi r Gen ral 
Kolle widerstand idm mit 'einer Brigade aufS 
bravste. Z îchtS tonnte die uinr chreck.nc Fe« 
sttakeit der Grenadiers unter ObeijUieutenant 
O Eatlaghan und des ?°?sten Regiments unter 
Oberst Smith erschüttern. D e Ke>vallerit, 
welche iucceffjv von ihrer Fronte zurück^eschia« 
gen war, machte einen Versuch , chr^n I'nk.n 
Flügel zu tourniren, a>S Oberstlieut. R ß, 
welcher an dem'elbn Morgen mit dein 2vstea 
Regiment von Meßi ><7 gelandet war und wäh» 
rend der Aktion sich näherte, da.er die!'' 
gungen beobachtete, stln Regiment lehr g«s* 

Eine heute erschienene außerordentliche Hof-
zeitung enthält den umständlichen Bericht deS 
Generalmajors Stuart an den Slaatbsekie. 
tair, Herrn Windham, über den in Rala» 
brien erföchte nen Sieg. Dieser Bericht ist fol-
gcnven wesentlichen Inhalts.-

Lager tn der Ebne von Maida, 
vom b. Iuly. 

S t r , 
Mit dem herzlichsten Vergnügen melde ich 

Ihnen zur Nachricht für Se. Majestät die 
Partikularen einer Aktion. in welcher die 
Französische Armee in dieser Psovinz durch dte 
Truppen unter meinem Komn qndo eine auö» 
gezeichnete Niederlage erlitten hat. 

General Ranker hatte auf die Nachricht 
von u n s r e r Landung bey S t . E-'phemia einen 
schnellen Marsch von Regnio gemacht und fei» 
ne detaschütcn KorpS vereinigt, um unö anzu» 
greifen und mit feinem charakterlstt>chen Zu» 
trauen zu schlagen. 

Am zten des Nachmittagö erfuhr ich, daß 
er an diesem Tage bey Maida, »o Engl. Meilen 
von unsrer Position, lagerte, daß seine Macht 
damals aus ungefähr 4000 Mann Infanterie 
und Zooo Mann Kavallerie mit 4 Kanonen 
bestand, und daß er in einem oder zwey Tagen 
noch zcx)O Mann Truppen Verstärkung er» 
wartete. 

Mit Hinterlassung von 4 Kompagnien von 
Watteville'S Regiment zur Deckung unsrer 
Vorräthe und eines Hey dem Landungsplätze 
ausgeworfenen Werks, brach ich daher am 4t n 
deS Morgenö mit dem Armee »KorpS gegen 
ihn auf. Dieses bestand zusammen auS 4 ^ 5 
Mann, nämltch auö einem Deraschement S i -
cilianlscher VolontairS, auS den Brigaden der 
Brigadier Generals Kolle, Ackland, Obersten 
Oöwald, auö Z Kompagnien vom Regiment 
Watccville rc., zusammen mit iF Kanonen. 

General Regnier lag rte an der Seite et» 
netz mir Holz bewachsenen Hügels, bey dem 
Dorfe Maida. Der Hügel nelgte sich in der 
Ebne von St.Euphemia. SeineFlanken wa» 



gen r'tt eine kleine Oessnung auf dke feindliche 
Flanke warf und durch ein starkes wvhlgerich« 
teteS Feuer feine Absicht völlig vernichtete. 

DieS war der letzte schwäche Versuch deS 
Feindcö, welcher jetzt voll Bestürzung bey der 
1lner>chröckenheit, mit welcher er angegriffen 
Ward, p l ö t z l i c h sich retirirte und daö Feld mit 
B l u t bedeckt v e r l i e ß . Ueber 700 feindliche 
Le.chname sind auf dem Schlachtfelds begra-
den. Die Verwundeten und Gefangenen, 
welche sich schon in unfern Händen befinden 
sunter denen der Gen-ral Kompere, ein Äide 
de Kamp, der Oberstlieutenant deS Sckweizer 
Regiments und eine lange Lifte von OfflcierS 
verschiedenen Rangeö sind) betragen g^gei 
lOvo Mann. Ohnqefähr rovo Mann sind in 
Mcntellone und den ver'chiedenen Posten 
zwischen hier und R gg>o, welche sich meilienS 
Z u r Ergebung erboten baben, sobald eine Br i t -
tisclie Macht erscheint, um ihre Unterwerfung 
anzunehmen und sie gegen dte Wuth deS 
Volks zu sichern. Dte Bauern bringen täg-
lich Flüchtlinge ein, w.'lche nach der Bataille 
in die Walder und Gebirge sich zerstreuten. 
Kurz, nie ist die Superiorität der BriNtschen 
Truppen rühmlicher erprobt worden, alö bey 
den Ereignissen diescS denkwürdigen Tages. 

Se. Majestät werden vielleicht geruhen, die 
5haten dieser kleinen Armee noch mehr zu billi» 
gen, wenn eö Ihnen bekannt wird, daß die 
zweyte Division, welche dcr Feind erwartete, 
in der Nacht vor der Aktion sich mit demselben 
»ereinigt hatte. Keine Nachricht, welche mir 
gegeben ist, setzt deff n Anzahl auf weniger 
denn -fvvO Mann. Unsre siegreiche Infante» 
rle sehte die Verfolgung deS Zeindeö so lange 
AlS möglich fort. 

Der völlige Verlust deS FeindeS in die'em 
Kampfe kann auf nicht weniger alö 40O0 
Mann angeschlagen wrden. W^-nn tri, dage» 
gen unsern verhil'nißmaßtg gerngen Verlust, 
Wie unten angeführt ist, berechne, so werden 
Se. Majestät, wie ich hoffe, tn diesem Fakts 
dte gl -Glichen Folgen der etablirten Diöciplin 
bemerken, der wir die Vorthekle verdaten, 
wodurch sich unfre Armee so sehr ausgezeich-
net bat. 

Ich fanqe jetzt meinen Mars6) südlich zur 
Vorbereitung auf die Rückkehr nach Stellten 
an, nach welcher Station ich mit der Armee 
reembarkiren werde, sobald Se. Sictlianische 
Majestät elne Disposition ihrer eignen Trup» 

pen zur Sicherheit der Vorthekls arrangirt hk-
b e n w c r d ? n , w e l c h e d u r c h die g e g e n w ä r t i g e 
E x p e d i t i o n e r r u n g e n sind. ( H i e r so lgen die Lo-
b e s e r h e b u n g e n d e r O f f i c i e r b u n d S o l d a t e n . ) 

Die Scene der Akkion war zu weit von oer 
See entfernt, als daß maq direkte Koopera-
tion von der Flotte h.'itte erhalten tonnen. 
Admiral S i r ^idney Smi th , wecher «im 
Abend vor der Schlacht in der Bai) angekom-
men war, hatte indessen solche Oisponlion der 
Schiffe und Kanonenböre gemacht,welche uns 
sehr begünstigt haben würden., wenn Sie Vor-
fälle unS zurRctirade gezwungen hätten. Die' 
Sorgfalt einee jeden ^beilö der Flotte muß 
unö zedoch nützlich seyn. Die Schnelligkeit, 
mit welcher die Seeleute unsr>- Zufuhren lau» 
deten, die Teilnahme ln der Verpflegung un? 
srer Verwundeten würden selbst den indifferen-
testen Zu'chauer gerührt haben. (Hier folgen 
noch einige Empfehlungen.) 

Liste der Getödteten und Verwundeten? r 
Offieier. Z Sergeanten und 41 Mann todt ; 
11 OfficierL. 8 Sergeanten, s Tambours und 
sb i Mann verwundet. 

(Unterz) S t u a r t . 

Gestern Nachmittag um Z Uhr wurden wc-
gen der eingegangene«. Nachrichten auS Kala-
brien die Kanonen de5 Park und Tower abge» 
teuert, auch dte Globen geläutet. 

I n der Proklamation, welche General 
Stuar t erließ, ehe er Kalabrien betrat, ward 
eine Belohnung von 7 Dukaten für jeden le, 
bendig eingel.efertcn F^anzöf. knegSgefange-
nen Soldaten und 20 Dukaten für jeden Off i-
zier aufgeboten, um so die heimliche Ermor» 
dung derielben durch die Einwohner zu verhü-
ten. General Stuar t forderte nach der 
Schlacht tn einer Proklamation die Einwohner 
zur Menich.ichkeit auf; auch wurde eine Pro» 
klamation deö K5nig5 Ferdinand I V . bekannt 
gemacht, worin die Einwohner aufgefordert 
wurden, sich mit General Stuart zu vereini-
gen und diesem zu folgen. 

Durch eine Proklamation vom iZten I u l y 
erklärt General S tuar t , daß, wenn die An» 
Hänger deö FeindeA ihre schrecklichen Grausam« 
ketten nicht einstellten und der Feind nicht auf-
hören würde, mehrere Gegenden mi'litainsch 
zu bestrafen, er an mehr alö Zooo Gefange-
nen, die in seiner Gewalt wären, Nepreffa» 
llen gebrauchen würde. 



P a r k s , den z. S-ptbr . 
Der heutige Moniteur enthält folgendes? 
„ D e r Kapitain Hieronynius Bouaparte , 

Kom-vandant des Schiffs, der Veteran, ist den 
25sten August in Frankreich angekommen. Er 
berichret, daß er dte Eskaore des Kontre-Adini-. 
ra ls Vulaum.-z im besten S t a n d e verlassen, 
daß sie sebr reiche Prisen gemacht babe und 
eine zahlreiche konvoy ve r se i l e . E s ist un--
möglich, einen genauen Berich! über die Ope--
ra.ionen unsrer Eökadren abzustatten, welche 
Unter dem Kommando des Kont re»Ävmira ls 
V.tlaum-z sichln, weil derselbe ein Licht über 
seine w.i'tere Bestimmung verbreiten könnte. 
Ek> ist genug, zu sagen, das er de-n Englischen 
Handel schon für mehr alö s o Millionen Scha-
den ^ngeiüqt hat." 

„D ie Französische Division, die bey Grön» 
land gekreuzt, scheint ebenfalls viele Vortheile 
erhallen zu haben." 

Kaller Franz hat an Napoleon elnen eigen» 
händigen Br ief in Lateinischer Sprache gesch>ic« 
den, w s r i n er Versicherungen von seiner Freund» 
scba'st und seiner standhaften Liebe zum Frieden 
aiebr. 
- Lord Lauderdale soll erklärt haben, daß er 
sn Zukunst in lateinischer Sprache schriftlich 
zu unterhandeln wünsche. 

Die Nachricht in fremden Blät tern, alö 
ob die Französischen Truppen Mi l i ta i r - . und 
Civilbesitz von OesterretchischIstriea, Görzund 
GradiSta genommen und den E-d der Treue 
von den Obrigkeiten gefordert hatten, wird von 
einem unsrer Journale für grundlos erklärt. 
Es lind, sagt dasselbe, bloß einige Orte milk» 
Zairisch besetzt werden, die zum Durchmarsch 
d^r Französ. Truppen nach Dalwatien noth» 
wendig waren, und zwar mit Einwil l igung de? 
Oeswrcichischen Negierung. 

Lissabonner Briefe vom ikten August mel» 
den die unvermuthete Ankunft einer Englischen 
Flotte unter Admiral S t . Vincent im TaguS. 
Der Spanische Ambassadeur und der Französi» 
fche Bevollmächtigte haben wegen dieses un» 
vorhergesehenen Ereignisses beym Lissabonner 
Kabinet um Erklärung angehalten, und man 
Zweifelt nicht daran, daß sie diese S tad t ver» 
lassen werden, wenn sie nickt eine für die Höfe 

, welche sie vorstellen, befriedigende Antwort er-
halten. 

R o m , vom i b . August. 
Sämmtliche Französische Truppen ln lM-

ster Nachbarschaft haben Ordre erhalte«, sich 
sogleich n.>ch Kaiabn.'tt auf den Marfch zu be» 
geben. D ie , weiche in Ankona und an den 
Rüsten des Mnatis'chen Meers bis jetzt gestan» 
den, sind scheu dabln aufgebrochen. 
Pöhlnische Ka'oallerie^Negiment und daö Re» 
ginient Latour d'Auvcrane, die bei? Rom kan» 
lvnniren, gehen nach Neapel Das Depot des 
Poblni.'chen Korps in Mantua hat gleichjallö 
Befehl zum Ausbruch erhalten. 

A m s t e r d a m , vom 2. Septbr. 
Am Ende deö vorigen Jahrs verunglückte 

im nordischen Amerika das Engl. Transport» 
Schiff Nawis , worüber man nun in England 
foldende nähere Nachrichten auö Quebec! er» 
halten hat: 

Am Lasten Okt. des Morgens um 4 Uhr, 
stieß das Schiff ungefähr eine V,ertelmeile 
von einer kleinen Insel, estlich vom Kap Ral), 
auf Klippen. Der heftige Südostwind, dcr 
nach dem Strande webte, die gelhürmten 
Wellen, die über das Schiff schlugen und eS 
mit Wasser anfüllten, ließen erwarten, daß 
es bald in Stücken zerschlagen werden würde. 
M a n bemühte sich das große Boot vom Bo rd 
abzusehen; allein eS ward umgeschlagen, bey 
weicher Gelegenheit der kommandirende Offi« 
cier, Major Ber t ram, erst seinen Arm brach, 
dann über Bord siel und ertrank. Verschiede« 
ne Leute auf dem Schiffe, die ihr Leben durch 
Schwimmen zu retten trachteten, fanden ihr 
Grab in den Wellen» Alle übrigen» dte noch 
am Vord waren, deren Anzahl sich aber im» 
mer mehr verminderte, indem bald einer, bald 
ein andrer über Bord geschleudert wurde, 
mußten sich der Vorsebung überlassen und dem 
fürchterlichen Augenblick entgegen sehen, daß 
das Schiff in Stücken zerschlagen werden wür , 
de. Dies erfolgte um 8Uhr. ES waren nicht 
mehr als üo Mann schon am Bord. dersel, 
den begaben sich aufTrümmern desSchiffs nach 
obengedachter kleinen Ins, l, die nicht weit vom 
festen Lande lag. nach welchem sie dann auf ek» 
nem Floß zu kommen suchten. I h r Zustand 
war aber auch hier t raur ig; indeß hatten sie 
das Glück, daß ihnen don dem Wrack tinige 
Lebensmittel zutrieben, so daß jeder ein Pfund 
Speck und etwas Zwieback bekam. Dte Ku* 
ste» die selten ln dieser Iahreszekt besuwt 
Wird, w a r öde und unbewohnt- S i e begast» 



sich darauf alle, namentlich dcr Lieutenant 
Dawson und Fähnrich Falkner, nach dem In-
nern deö Landes, z Personen ausgenommen» 
wovon der Verfasser dieser Nachricht einer 
war. Diese blieben am Ufer u.d hatten daS 
Glück, einen Mann, Namens Michael Gil-
lam, zu begegnen, der gewohnt war in der 
G.-gend, ws daö Schiff zertrümmerte, im 
Sommer zu fischen, deS Winters aber in ei-
ner Hütte im Gebüsche wohnte. Dieser Mann 
nahm sie s'br menschenfreundlich auf, führte 
sie nach seiner Wohnung» wo auch noch von 
den oben gedachten zwei) andre ankamen, de» 
hielt sie iuö zum Frühling Hey sich, brachte sie 
dann nach Fortuna-Hay, von da sie wohlbe-
halten, obgleich sehr abgezehrt, zu Quebeck 
anlangten. 

Aus dem Schiffe Hatten sich q OfficlerS, 
220 Mann und zo Frauen und Kinder befun» 
den. 2 OfficierS und 22 Mann hatten sich 
auf den Strand gerettet, die aber alle, bis auf 
obige 5, vor Hunger und Kälte in jener un» 
bewohnten Gegend umgekommen sind. 

Vom M a n n , vom 2. S?pt. 
Kattaro, welches noch immer den Franzo-

sen nicht übergeben woidenj, ist sehr wichtig. 
Wer eö besitzt, ist auch der Beherrscher deS 
Adrtatischen MeerS. Ganze Flotten können 
sich tn den drey großen Velen sammeln, welche 
die Buchten von Kaltaro auömacyen und un» 
vermutker auslasen. Kattaro lst nicht allein 
der größte, sondern auch der wichtigste und 
sicherste Hafen im Adriatt'schen Meere. Für 
Handel und Kriegs Unternehmungen nach al, 
len Tbeilen der Türkey ist er vortrcflich gele-
gen, und wer ihn im Besitze hat. der kann oh-
ne Schwierigkeiten und ohne vieles Au-sehen 
Flotte« nach Morea, Aegypten und Attila 
«uSrüsten. 

Durch dte Auflösung des Deutschen Reichs» 
Verbandes haben mehrere mittelbare rnciiörit-
terschiftliche Distrikte, welche in und an der 
Cburhessischen Gränze liegen und zum Tbeil 
nach Hessen lehnbar waren, sich an ChurhesseN 
angeschlossen und sind von letzterem in Besitze 
genommen worden. 

G r e t f ö w a l d , vom 4. Sept. 
Note, welche auf Befehl Sr. Schwedt» 

schen Majestät den Ministern der beli-
den alliirten Höfe, dle beym Könige 
akkredltirr sind, übergeben worden. 

Der Widetl»Einmarsch der Schwedischen 

Truppen lnS Herzogthum Lauenburg und die 
srieduche Wiederbeseyung dieses Landes im 
Namen Sr. Gtvßbrütaniichen Majestät, ha» 
ben die Sachen tn eben den Zustand wieder be-
seht, worin sie sich vor dem Ansänge d»r Feind» 
seUgkeiten zwischen Schweden und Preu^n 
befanden und ein ^enugtt'uendes Reüiitut sür 
den Konig und Seinen Ällurtln hervorgebracht, 
uno so hat der Unterschriebene die Edre, N. 
N. aus ausdrücklichen Befehl Sr. Majestät 
zu benachrichtigen. daß Sie oie vis hiet?er ge-
nommenen Maaßregeln gegen dle Häsen und 
daS Kommerz Sr. Majest.it deö Kent^S von 
Preußen, wovon N. N. zu seinerZ l̂t durch die 
Noten Sr. Exzell., des H<rrn Reichbmar» 
schsllS, Grasen von Fersen, vom letzrvcrwiche» 
nen 27sten April und öten May unterrichtet 
worden ist, haben aufhören lassen. I n Folge 
hievon sind die nörhigen Befehle gegeben wor» 
de«, die Blockade der Preußischen Hafen ganz« 
lich aufzuheben, wie auch das Embargo, wel-
ches aus die Scluffe dle,er Macht, die sich in 
den Schwedischen Häfen befanden, gelegt war. 

Indem der Unterzeichnete N. N. ersucht, 
den Inhalt dieser Note zur Kenrtniß seines 
HoseS gelangen zu lassen, so benutzt er auch 
diese Gelegenheit, um die Versicherung ?c. 

I m Hauptquartier zu Greifswald, den 
Zten Sep tember 180b. 

I n Abwesenheit Sr. Epzell, des Herrn 
ReichömarschallS, Grasen von Fersen 

Gust. von Willerstedt, 
Erster Kabiners Sekret. Sr. Ma» 
jestat des Königsvon S6)weden. 

Hannover , vom 5. Septbr. 
Dem Vernehmen nach wird mit dem isten 

Oktober das Königl. Preußische Geld auch tm 
Hannoverschen alö LandeSmünze eingeführt 
werden. 

Kopenhagen, vom 2z. August. 
I n den ersten Tagen dieser Woche sind dke 

Mitglieder deK Staatsrates hi selbst verschie» 
benemale außerordentlich versammelt gewesen. 
Man versichert, daß nächstens eine Erklärung 
jn Betreff der Vereinigung Holsteins mir Dan» 
nemark erscheinen werde. 

Die Heu Erndte ist bey der Dürre dieses 
Frühjahrs tn den meisten Gegenden von Nor-
wegen, so wie auch hier, äußerst 'chlecht gewe, 
sen. Um diesen Mangel einigermaßen ab;u» 
helfen, haben mehrere Kaufieute in Christianig 



u n d G u t s b e s i t z e r daselbst e i n i g e S c h i f f s l a d u n g 
gen H e u a u ö E n g l a n d und H o l l a n d verzchrie, 

B e r l i n , v o m y . S e p t b r -
A u f den F a l l . d a ö der F e l d m a r l c h a l l v o n 

M o U e u d o r s f B e r l i n v e r l ä ß t , w i r d , w ie eö 
h e i ß t , der G e n e r a l u n d K n e g k m i n i s t e r v o n 
D i e t h e r d t die Gouverneurö-Stelle v e r t r e t e n . 

G e s t e r n ist die L - l d - . E q u i p a g e deö K o n i g Z , 
- d e ö Feldmorsche-llS v. ^^'liendorff u n d deö 

z u r S u i t - S r . M a j e s t ä t g e h b r e n ö e n P e r s o n a l s 
z u r A r n i e e a b g e g a n g e n » D a r a u K schließt 
m a n , d a ß der M o n a r c h b a l d die R e s i d e n z v e r , 
l a g e n d ü r f t e . 

S e . ^ ^ a j e s t ä t h a b e n den G e n e r a l m a j o r , 
F^e r rn v . ^ a u r e u s , z u m I n t e r i m s » Ä o m m a n » 
d a n t e u von B e r l i n e r n a n n t . 

-Oer F u n ! oon H o h e n l o h e b e w o h n t a u f d e m 
Koniql. S c h l o s s e die Z e m m e r u n s e r ö u n v e r -
geßlichen ^ b l t i g e F r i e d r i c h d e ö Z w c y t c n . ^ S e . 
Durchlaucht g e n i . ß e n die G n a o e dev K ö n i g s 
u n d die Liebe u n d A c h t u n g a l l e r P r e u ß i s c h e n ^ 
P a t r i o t e n im höchsten G r a d e u n d n e h m e n a n 
den M i t t a g s t a f e l n S r . M a j e s t ä t t ä g l i c h A n , 
theil. . . . . , 

Noch immer erwartet man hier die Ruck» 
kunsc e i n . ö K o u r i c r ö a u s P a r i ö u n d die ersten 
Depeschen des Generaimaj^rö v. Knobelsdorf. 

D e r O b r i s t l i e u t e n a n r v . ' n K r u s e m o r r r e t j e t 
dieser T a g e nach S c . P e t e r s b u r g a b . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a ch u n g . 
Ä u s B e f e h l S e i n e r K a i s e r ! . M a j e s t ä t . ' deS 

Se lbs t l ze r r i che rS a l l e r N e u s t e n »c. , e . D a die 
S t u d i e r e n d e ^ a r l A u g u s t O l d e k o p , F r i e d r i c h 
H e U w i c h , W . H e p e l u n d der j eh lge D o k t o r 
M e o i e i n ä L e o n h a r d G i r u e n ' v h n ' sich w e g e n 
i h r e s Ä b g a n g c ö v o n h i e u g e r U n i v e r s i t ä t g e h b ' 

^^eldei, Uüd u n c>ie ers!>z!)eriiche ̂ >erla» 
d u n g ih^er e iwa i i ige i i X ' e d i l ö r c n gebe t en ha» 
den 5 a l ö w e r d e n h l » m i r , den S l a t u l e n ge» 
m ^ ß . a l le u n d jede, welche a n g e n a n n t e S t u » 
d i e i e ü d e i r g e n d e i n e , nach dem §. der Al« 
k r ö c h s t t o n f t r m i r t e n V o r s c h r i i r e n zu R e c h t 
beständige, auö d.'r Zeit iyrei' akademischen 
A u s e n t h a i t S a l l k i e r h e r r ü h r e n d e Ä n s ^ r d e r u n g 
h a d c n n a c h t e n , a u s ^ c s e r d e r t , sich b i n n e n de r 
gese t z l i ch^ Fr i s t v ^ n >-i.r W o c h e n D a t o " a 
m i t , zusörders t in A n ' V h n ^ g des D o k t o r M e , 
d i c i n ä L e o n h a r d Girgensob>> bey dessen K a v e r i » 
ten H e r r n P r o f e s s o r O r . B a l c k , u n o in Anse-
h u n g der ü b r i g e n S t u d t e r e n ö e n b e y i h n e n 

se lbs t , u n d f a l l s sie daselbst ihve B e s r k d l g l l N K 
nicht e r h a l t e n so l l t en , bey diesem Kai>er l . Uni» 
v e r s i t ä t S - . G e r i c h t e zu m e l d e n , u n t e r der V e r » 
W a r n u n g , d a ß »ach A b l a u f dieser F r i s t N i e » 
w a n d we i t e r m i t e iner so l chen F o r d e r u n g wt» 
der selbige a t lh i e r g e h ö r t u n d zugelassen wer» 
den soll. D o r v a t , den b ten S e p t . 

I m N a m e n deö Kaiserl. U n i v e r s i t ä l ö - . G e » 
r i ch tö zu D o r p a t . ^ 

C a r ! F r i e d r i c h M e y e r , 
d. z. R e k t o r . 

2 G o u v . S e k r . I . G . E s c h f c l i o l h » 
A u f B e f e h l S e i n e r Ka i se r l i chen M a j e s t ä t 

deö S e l b s t h e r r s c h e r s a l l e r R e u ß e n , :c . w i r d 
h i e r v u r c h n> J e d e r m a n n s W i s s e n s c h a f t ^ ge» 
b r a c h t : N a c h d e m d a ö der i n s o l v e n t e n h ies igen 
H a n d l u n g G e b r ü d e r N o r m a n n g e h ö r i g e , h ier? 
selbst a m M a r k t >ub N o . i . a u f E r b p l a y bete» 
g e n e steinerne W o h n h a u s s a m t A p p e r t i n e n z i e n , 
s c h u l d c n h a l b e r i n ö f fen t l i cher S u d h a s t a r i o n 
a m 2vsten I u l y d . I . a u ö g e b e t e n , a u s gesche-
h e n e s A n s u c h e n a b e r , w e g e n deö zu g e r i n g e n 
M e i s t b o t ö v o n 1 2 1 5 0 R u b e l n B . A . , v o n E m . 
E d l e n R a c h e ein a b e r m a l i g e r ÄU5-bot nacyge» 
g e b e n u n d d e r T e i m i n desselben auf den e i s t e n 
S e p t e m b e r d ieses J a h r e s a n b e r a u m t w o r d e n : 
so w i r d den K a u s i i e d h a b e r n h i e r d u r c h d c t a n n t 
g e m a c h t , d a ß sie sich a n b e s a g t e m s i s t e n S ^ p » 
t e m b e r d . I . V o r m i t t a g e , in dern S e s s i o n s » 
Z i m m e r bey E m . E d l e n R a t h e e in>un» ,den 
u n d v v n dem ersten A u S b o t v o n 1 2 , 5 0 R u b . 
i h r e n Uel ie rbv t zu v e r l o u t b a r e n d a b i n , w o r a u f 
n a 6 ) geschehenem u n d d u r c h den H a m m e r » 
schlag a u e g m i t t e i l e n M e i s t b o t f ü r dieieK 
W ^ b n h a u ö san i t A p p e r t i n e n z i e . i , de.b W e i t e r e 
v e r f ü g t w e r d e n soll. G e g e b e n a u f dem R a t h » 
h s u i e zu D o r p a t a m ^ t e n S e p t e m b e r 18 b . 

I m N a m e n u n d von w e g e n E i n e b E d l e N 
Ä a t d ö der K a i s e r ! . S t a d t D o r p a t . 

B ü r g e r m > isier F r . A t e r m a n n . 
H . F . L e n z , O b e r s e k r e t . Z 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c b u n g e n . 
Z u r B e r v i i t h s c h a f t u n q d e r S c h l o ß F e l l i n » 

scht" G ü t e r wünsche t m a n e i n e n in dein A l t e r « 
b a u v o r z ü g l i c h e r f a h r n e n D i s p o n e n t e n , w i e 
auch e inen geschickten B u c h h a l t e r zu e n g a g i » 
r e n . N ä h e r e Ä u ö k u n f r h i e r ü b e r ist i n Löwen» 
hoff ' ' i n z u z i e d . t t . 1 

Am l ilen d. M. ist auö einem Hause in 
Dvrpat' ein« moderne silberne Taschen»Udr mit 
Dsttumzeiger, goldner Kme, einem gvldnM 



Pettsckaft und dergl. Schlüssel diebischer Weise 
entwandt worden.' Die Kette zeichnet sich da--
durch auS, daß j deö Gelenke derselben wie, 
der in drey andere in der Breite getheilt 
ist und alle Glieder derselben in einander Han-
nen. Daö Pettschaft hakte einen platten Kar» 
niol. Derjenige, der von diesem Diebstahl eine 
bestimm« Nachricht in der Expedition dieser 
Zeitung giedt, hat eine angemessene Beloh« 
nung zu erwarten. l 

I n der Behausung der Frau RathSverw. 
Pensa sind Z Zimmer, mit und ohne Stallraum 
zu v e r m i e r h . n . » 

Eine neue Art Rasier, Messer» Abzieher, 
auf Seide mit Emmerich präpanrt, >ind bey 
mir zu r Rbl. daS Stück zu haben, und ihrer 
besondern Güte wegen, für alle bisher bekann-
ten, die oft A und mehrere Rubel kosten, auf» 
richtig zu empfehlen. Der dabei) befindliche 
Gebrauchs-Zettel sagt ein mchrereS. Jeder 
der solche kaufen wird, wird sich nicht hinler» 
gangen, sondern völlig befriedigt sinben. Zu» 
gleich mache ich bei) dieser Gelegenheit be, 
rannt: daß bei) mir wieder gute Speckheerin» 
ge und Killv . Strömlinge, wie auch vorzüglich 
feinerArrack. Num, Franz'Brandwein, feme 
und geringere Weine, Lie>ueur.Brandweine 
akerley Rauchwbacte, Gewürz-Artikel u. 
f. w. für billige Preise zu haben sind. 

Vahr . 2 
Einem resp. Publ ikum mache hiemit ergebenst 

bekannt, daß bey mi r täglich nachstehende Fahrzeuge 
t u vermiethen sind, a l s : ein ganzer M e r W a g e n , 
m i t 2 , auch 4 Pfe rden bespannt; em Halbwagcn, 
gleichfalls mit S oder ä P f e r d e n , und eine Droschka 
m i t s Pfe rden , so wie auch kleinere mi t einem Pferde 
bespannt. Auch können Liebhaber, welche zu Lande 
fahren wol len, bey mi r bequeme Bri tschken, mit 2 
und z Pferden bespannt , f ü r billige Mie tbe haben. 
F e r n e r , w i l l A r m a n d s ^ x n W a g e n , m i t 

Wi t re rungö 

2 Pferden bespannt, nach einem B a N a u s e ze. fahren , 
so zahlt man dafür 50 Koo. und even so viel von 
dort zurück. J o b . Georg Seebüch. 2 

D a mir der Aufentbalr des Her rn Revisor R a t h 
V. Dreye r unbekannt, so ;eige bienut an , das. ick r o n 
E r . Erzell. d emHer rn Gcncral l ieut . n. R i t t e r G o r t -
hard v. Anor r ing den Auf t rag habe^ den H r n . Revi^ 
sor R a t h v. D r c y e r zu bi t ten/ daß er die Messung 
auf dem G u t e P e m i t t u l d e s b a l d W beendigen, und 
wogegen ich ihn die kvntraltmai ' igc E u m m c unwei -
gerlich auszahlen werde. P e n n i k u l , den ^ren S e p -
tember Ech lofunann . s 

. Gestern ist ans der Wagen Remise im Hose des 
Ka i se r ! . .Gymnas iums ein ro the r , verscblossener Kar-
sten, mi t eisernen G r i f f e n , Wommen folgende S a -
chen eines Dicnstmttdchcnö sich befanden , gestohlen 
worden : Z H e m d e n , t gestrickter wollcncr 'Rock, 1. 
gelber leinener und i ziyener H a m a n Rock mir ei-
nem Kami iv l ; ein^ungenähteo zngcschnittiicö, katu« 
nes Kle id ; ein g rnn und schwarz gestreiftes boyneS 
K a p o t ; z P a a r nollene und i P a a r zwirne S t r ü m -
pfe , i neuei.' ncsscltncheneo, i zitzeneö und i weiß 
und blau quadrkrteö leinenes T u c h ; 2 nesseltuchent 
K r a g e n , i wei?;cö und i gestreiftes Kamisolchcn; t 
P a a r ncnc Winterschuhc; l S i l b e r r n b c l , 2 Rigische 
Knnfe r und 20 Äop. in Kupfer . W e r diese Eache» 
wieder herbcy schaft oder lichere Nachricht davon zu 
aeben we iß , wird dry dem Kalefakror im G v m n a -
sium e r f ah ren , wo cr eine angemessene B e l o h n u n g 
abzuholen ha t . D o r p a t , den y t m S e p t . iLSb. 2 

Der Mahlergesell Job. DowbrvwSkl) ist 
willens, binnen kurzer Zeit von hier zu reisen 
und macht solches hiedurch bekannt, damit sich 
diejenigen, welche eine rechtmäßige Forderung 
an ihn haben konnten, sich mit solcher bey der 
Kailerl. Polizei) dieselbst melden mögen. i 

Der Tuchmacher Joh. Fr. Priestorff »st willens, 
von hier zn reisen nnd macht solches desmittelst be-
kannt, damit sich diejenigen̂  welche rechtliche Korde- ^ 
rungen an itnr machen zu tonnen glauben, sich mit i 
solchen bcy der Kaiserlichen Pviizey hieseldst melden 
mögen. H 
eobachtungen. 

1 8 0 6 S e p t e m b e r . 
Thermometer . 

R e a u m n r . 
B a r o m e t e r . ^ W i n d e . A u s t a n d 

d e r L n f t . 

Mi l twsch 
Morgen 
M i r t a g 
Abend 
Morqen 
M i t t a g 
Abend 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

-i- 12. s 
15. 2 

t 

2S- 20 G W . schwach. 
fttüvach. 

W ^ W - still. 
N ü I N . stürmisch. 

!6. mi t t e tm. 
N W - schwach. 
W . sänvach. 
M . mi t re lm. 
S W . Mit te lm. 

bewölkt Hern, meist hell, 
hell mir Wolken 
bewölke Hern. kl. Regen . 
viel Regel t . 
hell mi r Wolken. 
hell. 
kell starker Reif. 
meist bewölkt. 
bewölkt. 

Dsnncrstag iz. 

FreyUg 

Morgen 
M i r t a g 
Abend 
Morqen 
M i t t a g 
Abend 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

8. 4 i 2S. o 
l t . 1 !9 

7- 5 ! 
z . 2 ^ 
9 - 7 1 ^ 
9- ! ' ^ 

G W . schwach. 
fttüvach. 

W ^ W - still. 
N ü I N . stürmisch. 

!6. mi t t e tm. 
N W - schwach. 
W . sänvach. 
M . mi t re lm. 
S W . Mit te lm. 

bewölkt Hern, meist hell, 
hell mir Wolken 
bewölke Hern. kl. Regen . 
viel Regel t . 
hell mi r Wolken. 
hell. 
kell starker Reif. 
meist bewölkt. 
bewölkt. 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Uo. 76. Mitnvoch, den 19««» September 1806. 

S t . Petersburg, vom 14. Septemb. 
ZllZerbdchster Befehl Sr . Kaiserl. Maje« 

stät. ertheilt beyder Parole zu St. PctcrLb. 
Den 7 ten Septem b. 

Der verabschiedete GenerattieutenantKnor» 
ring ist als General von der Infanterie m 
Dicäst genommen; er wird bcy der Armee 
stehen. 

Auf Vakanz sind besdrdett: B.'vm Seme« 
nowschen Leibgardcregiment dieNnterfahnnche 
tzürst UchtomSkoi. Solotuchin und Bedrizkoi 
zu Fähnrichen. „ . ^ 

Nach überstandenem Examen sind auf Va-
kanz befördert: Zu StabSkapitaknö die Lleu» 
tenantS, beym isten Artillerieregiment Diete» 
ricks 4; beym sten Artitlerieregiment Antr»» 
powr; beym zten Artillerieregiment Baron 
Budberg 2. Rymann 1. und Antr-̂ pow z. z 
beym 4ten Artillerieregiment Euler und Tschu-
barow, beym^ 5ten Artillerieregiment Wer» 
bowtksi 2, Schengclidsew und Gulewitsch; 
beym öten Artillerieregiment Apuschkin; beym 
8ten Artillerieregiment Gvlvwin; beym qten 
Artilleriereaiment Snigirew. SbabokritSkoi; 
beym uten Artillerieregiment Neinbolt, und 
beym isten reitenden Artilleriebataitlon Lbow 
und G«n5»?v. . ^ ^ 

Auf Vakanz sind befordert: Beym Leib' 
grenadierregiment der StabSkapktaln Telegin 
zum Kapital», der Lieutenant PoSnäkow 2. 
zum StabSkapitain, der Sekondlieutenant 
Tschernow tum Lteuttnant, der Fähnrich Lerch 

zum Sekondlieutenant, und der Portepeefäbn» 
rick Atschkaßow zum Fähnrich; beym St. Pe» 
teröburgischen Grenadierregiment der Kapi» 
taln Liborius Lenz zum Major. 

Der Adjutant des Generallieutenantö Esset! 
r. Obrist im Tfchernigswfchen MuSketierregk» 
ment Oldekop, zum Knmschen MuSketierregi» 
mcnt verseht und bey demselben zum Regt» 
mcutökommandeur ernannt. 

Äcr Adjutant deö Generals von der Ka» 
valier»e Michels»«, Major im Tscherntgvwschen 
DragonerrcgimentHerzbcrg, istzumKomman» 
deur dieses Regiments ernannt. 

Beurlaubet sind: Vom Leibgrenadierregl-
ment der StabSkapitain Boklcmischew auf 28 
Tage; vom Kasanschen Dragonerregiment der 
Lieutenant Langhammer auf 28 Tage; von» 
KasanschenMuöketierregiment der Sekondlieu« 
tenant Kuschtschew und der Fähnrich Tar»« 
nowSkoi 2. aus 4 Monate. 

Der Generallieutenant Fürst Golizyn s. ist 
auf seine Bitte, Kränklichkeit wegen, deö Dien» 
steö entlassen. 

Erhaltener Wunden wegen sind entlassen: 
Vom Elisadethgradfchen Husarenregiment dee 
Lieutenant Talapindow 2. alSStabörittmeister 
mit Uniform und Pension seiner vollen Gagez 
vom Ublanenregiment Sr. Kaiserlichen Hoheit 
Konstantin Pawlow i t f ch der Rittmek» 
ster Grigorowitsch als Major, der Kormt 
Meschtscherinow als Lieutenant, und der U/u« 
tenant PodjäpolSkoi, wegen seiner Versium? 



melung lm Tressen, als Stabsrittmekster, 
«lle mit Uniform und mitPension Mer;vol» 
len Gage. . 

Allerhöchstes Memorial an Se. Kaiser! . 
Ma jes tä t vom Marine Minister Koggen, 
im Original von S r . Kai»erl . Majestät 
Höchstetgenhändig gezeichnet: 

Dem sey also. 
A l e x a n d e r , 

S t . Petersburg, den roten Juli 1806. 
Die Tapferkeit ist stets eine ausgezeichnete 

Eigenschaft der Russischen Krieger, uno der 
Wunsch zu siegen jederzeit der stärkste Bewe-
gungSgrund zu den berühmten Heldenthaten 
gewesen, mit denen sie gekrönt worden sind. 
Nur müssen dergleichen Gefühle in ihnen ge-
nährt und angefeuert w rden. Daß daS beste 
Mittel hiezu Belohnung ist, diran ist nicht zu 
zweifeln. 

Obgleich der Russische Krieger bloß deö ein-
zigen RuhmS willen bereit ist, sei» Leben auf--
zuopsern, ohne an eine Privat-Belohnung zu 
denken, so muß dennoch die Regieruog demurn 
geachtet erkenntlich gegen den Eifer und die 
Verdienste desselben seyn. Auch sind eö ge-
rechte und jedem Menschen eigene Gefühle, für 
die Beschwerlichketten, die wir überstehen, Be» 
lohnungen, und für die Gefahren, denen wir 
UnS aussehen, Erleichterung zu erwarten und 
überhaupt für sich und seine Familie einen 
bessern Zustand zu wünschen. 

Wenn eine verdiente Belohnung im Allge-
meinen nützlich ist, so muß sie besonders beym 
Seedienst, weicher doppelte Gefahren hat und 
A u f o p f e r u n g e n fordert, die in j e d e m andern 
Dienst vielleicht nie vorkommen, eben so ge» 
recht alS unumgänglich nöthig seyn. 

Belohnung schmeichelt und ist angenehm, 
besonders alSdann, wenn sie an würdige Tha» 
ten erinnert. Folglich muß sie für einen'tapfern 
Krieger im Kriege selbst, der sie auch rn der 
That darbietet, gesucht werden. 

Der Krieg zwischen zweyen Machten glebt 
her einen das Recht, alles das weatune knien, 
waö der andern - der feindlichen - gehört. 
I m Seedienst macht dies öfters eine der haupt-
sachlichsten Pflichten und den ganzen Zweck der 
Ausrüstung auS. 

Die Seemacht ist vorzüglich geeignet, von 
dem Feinde an den Küsten-Festungen, Vatte. 

rien, KriegSmunitlon und andere Vorrache, 
und auf der See Kriegs» und Kauffahrteischif» 
fe, Waaren, mit denen diese letztern beladen 
sind, u.dgl. m. wegzunehmen. MeS dieseS, 
und insonderheit die Fahrzeuge» die man auf 
solche Art nimmt, w.rden mit dem Namen 
Prisen belegt. Diese müssen nach de.n na» 
türlichen Rechte für daS Guf der Kämpfer ge» 
halten werden, die sie erworben ^al'en; und 
nach den von allen Seemächten angenomme-
nen Grundsätzen sind sie aucli wirklich daö Mit» 
tel, ausgezeichnete V rdi.'nste zu belohnen. 

Jede Seemacht hat Verordnungen, die die 
verschiedenen Rechte in Rücksicht der Prisen 
enthalten und daS Maaß der Belobr-ung be» 
stimmen, welche für selbige ertkieilt wird. Äuch 
wir haben dergleichen Verordnungen, nur sind 
diese sehr unvollkommen und undeutlich. 
uns sind die bestimmte Antheile so klein , daß 
sie kaum für eine Belohnung, welches d-och ihr 
ganzer Zweck ist, gehalten werden können. 
Bei? unS sind die Rechte in Rücksicht der Pri» 
sen sehr unbestimmt, m>d mehrere Fälle sind 
über dieS bei) denselben ganz und gar auSge» 
lassen. Mit einem Worte, unsere Verortmiin» 
gen sind so mangelhaft, daß die Kommission, 
der eö ausgetragen war, die Prisen - Summe 
für den lehren Krieg mit Schweden und der 
Ottomannschen Pforte zu verlheilen, genö» 
thigt war. die Allerhöchste Erlaubnis zu erbit-
ten, sich in mehrcrn Fällen an die ausländ!» 
schen Reglements halten zu dürfen. 

Obgleich die Grundsätze einiger Mächte 
vollkommener sind als die unsrigen, so können 
sie doÄ), außer andern Umständen, schon der 
einzigen Ursache wegen inRußland nichi ihrem 
ganzen Inhalte nach ausgenommen werden, 
weil zwischen der Bildung unsern und jedes 
andern auswärtigen Dienstes eine große Ver« 
schiedenheit Statt findet. 

Dieserwegen hat dc>5 Ministerium der See« 
macht, welches nach aller Möglichkeit für die 
Vervollkommung der seiner Leerung a-ivertrau« 
ten Hauptzwctge besondere Sorge trägt, eS 
für seine Pflicht gehalten, seine Aufmerksamkeit 
auch auf die Verordnungen in Rücksicht der 
Prisen zu richten und denselben eine ganz neue 
Gestalt zu geben. 

Die Grundsätze dieser Art müssen einfach, 
deutlich und bestimmt, in Ansehung deö zu 
bestimmenden AntheilS den Tdaten entsprechend 
seyn, und müssen in Rücksicht der Anwendung 



die Entscheidung für die möglich!! größere An» 
Zahl der v o r k o m m t n d . c n F ä l l e e n t h a l t e n . 

Auch wäre eö nöthig in denselben zu be» 
stimmen, in welchen Meeren, nainentllch bey 
welchen K ü s t e n u n d in welcher E n t f e r n u n g von 
denselben, unter welcher Flagge und mit wel-
cher Ladung die Prisen für rechtmässig aner-. 
kannt werden müssen? — Wohin sie gespukt 
werden müssen, und welche AuSnab-nen und 
B e s c h r ä n k u n g e n hiebey Statt finden k ö n n e n '/ 
— Um dieö umständlich auseinander zu sehen, 
muß man vorher bestimmt wissen,.In wel-
chen Fällen und welche Prisen im Allgemeinen 
für rechtmäßige gehalten werden müssen"? 
Allein eine solche Frage aufzulösen, schien eine 
u n m ö g l i c h e Sache und einc vergebliche Arbeit 
zu feyn. Denn zu diesem Zwecke müßte man 
vollkommen wissen, in waS f ü r politischen Ver» 
Hältnissen zu de» übrigen Staaten wir wah, 
rend deö Krieges stehen werden, da inzwischen 
j e d e r Friedensbruch neue undosterö unverhoffte 
Veränderungen mit sich führt, die sogar Ein» 
fluß auf diejenigen Mächte haben, die keinen 
Antheil an den feindlichen Operationen neh« 
men. Auch müßte bestimmt werden, welches 
für daö offene, d. h. einem jeden frey stehende 
Meer gehalten werden muß, und auf welche 
Entfernung von den Küsten sich daö gerechte 
Gebier auf den Gewässern erstreckt? Ob» 
gleich mehrere glauben, daß dieö Letztete durch 
den Ort bestimmt werde, der sich innerhalb ei? 
neö Kanonenschusses befindet, und für daö 
Erstere die Entfernung angenommen werden 
müsse, wohin von der Küste die Kanonenkugel 
nicht reicht, so ist dieseö doch Ausnahmen un« 
terworfen, und nicht alle stimmen dieser Mei« 
vung bey; die Frage bleibt also noch nicht 
völlig entschieden. 

(Der Beschluß künftig.) 

Rom, vom Z. August. 
V-rigen Sonntag zeigte sich hier ein selte« 

teneö Phänomen; eine Stunde nach Sonnen» 
Untergang, bey wolkenlosem gestirnten Htm» 
mel entstand eine blitzähnliche Helle, welche 
zuckend mehrere Stunden anhielt. Einige Ta» 
ge vorher sahen wir einen prächtigen Mondre« 
genbogen, der sich über die ganze Stadt hin, 
vom Vatikan nach dem Qurinal erstreckte. — 
Ein paar Russische und Englische Familien 
ausgenommen, befinden sich hier sehr wenige 
Fremde. 

L o n d o n , vom 22. August. ̂  
CS ist jetzt eine erwiesene Thatsache, daß 

Lord Nelson bey seinem Angriff auf Teneriffa 
(wobey er den Arm verlor) Herr der Insel 
war, ohne eS zu wissen und zum Abzug bla» 
sen ließ, als man im Beqriff stand, sich zu 
ergeben. - Jüngst wurde der Abflußkanal von 
Smallostreet nach der Themse, in London ge» 
säubert. Je tiefer man eindrang, je deutli, 
cher und stärker hörte man ein ansangS dum» 
pfcS Gebrüll und sah beym Fackelschein eine» 
ungeheuren Bären, der sich wüthend zur Wehr 
setzte und nur mit Mühe an Stricken, die man 
ihm über den Kopf und die Tatzen warf, her« 
ausgezogen werden konnte. Die Haut war 
von glänzend gelber Farbe, ohne alles Haar, 
außerordentlich dick, die Zähne von ungemöhn» 
licher Länge; er schien sehr alt und mus? jung 
ln daö Klvak gefallen feyn, wo er sich vom 
Zufluß der Speichelabgängsel ernährt haben 
muß. Jetzt streiten sich 7 Haußeigenthümer 
über seinen Besitz, wie weiland um HomerS 
eben so viel Städte. 

London, vom 8-Septbr. 
Am Sonnabend Nachmittag kam der 

StaatSbothe, Lord Shaw, mit Depeschen vom 
Lord Lauderdale von Paris zu Deal und deS 
AbendS um 7 Uhr hier zu London in dem Bu, 
reau der auswärtigen Angelegenheiten an. 
Die Depeschen wurden sogleich an Lord Gren« 
ville gesandt, der sich zu Drogmore befand, 
worauf am folgenden Tage ein Kabinetörach 
gehalten wurde. 

Zufolge einer Beylage zu der außerordent» 
lichen Hofzeitung vom letzten Freytage, wa» 
ren bis zum 7ten Iuly neue Vortheile i« Ka« 
labrien erfochten worden, General Regnier 
hatte sich mit dem Rest seiner Armee, die von 
qacx) auf Zvvv Mann verringert war, nach 
Puglia zurückgezogen, ward aber auf seinem 
Ruckzuge auf allen Seiten von den Kalabriern 
angefallen. Kotrona hatte sich an die Unfri« 
gen ergeben und alle Fortö langS der Küste, 
die zu Magazinen für die Artillerie und andre 
Kriegsbedürfnissen dienten , welche man zu ek« 
tu-r Expedition gegen Sicilien gesammlet hatte, 
waren den Siegern in die Hände gefallen. 

Eben diese Hofzeitung enthält auch die Ka« 
pitulation von Kotrona in Z Artikeln. 

Ueber den Zustand deö Hrn. Fox enthält 
die HlorinnA folgendes: „Mit Leidtve« 
stn müssen wir melden, daß Herr §05 in der 



Vessernng sekner Gefundhelt nicht fortschreitet, 
rnd mitBedauern müssen wir hinzufügen, daß 
die Hoffnung zu feiner Herstellung seit 2 Ta-
U«n merklich vermindert ist>- . 

Das Gerücht, daß hier bald wieder der Ge, 
sandte einer gewissen aröwärtigen Macht ein» 
treffen dürfte, bedarf Bestätigung. 

Briefe aus Vigoö, die heule schon mit der 
Post von Lissabon gekommen sind, melden, daß 
General Mi«anda endlich in der Bay von 
Triest, einem Theil der Spanischen Besitzun-
gen, Trinidad gegenüber, mit ivoo Mann 
eine Landung gemacht hat. Man erwartete 
daselbst keinen Anfall. Folgendes ist der In-
halt dieses Briefes: 

Vigos, den 14. August. 
„So eben ist eine, von dem Gouverneur 

V5N KarakkaS abgesandte Nachricht hier ange» 
kommen, daß Miranda mit ivocz (nicht 4000) 
Mann in der Bay von Trist gelandet ist. 
Diese Nachricht ist von hier durch einen Kou-
rler sogleich nach Madrid abgesandt worden." 

AuS dem Haag, vom iz. Septbr. 
Alle Truppen in unserm Lande haben Or« 

hre bekomme», sich auf daS erste Signal 
marschfertig zu halten. Ihre Versammlung 
im Lager von Zeyst hängt erst von einer wei» 
kern Ordre ab. Eine Kompagnie SappeurS 
»on Bergen op Zoom hat sich bis jetzt erst 
nach diesem Lager begeben. Auch die 3 Deut» 
schen Regimenter von Waldeck und Gotha ha» 
ben Marsch »Ordre, werden also vorerst n»ch 
nicht entlassen. Die Truppen werden zusam» 
men von dem General Dumonceau, General 
Boekop und dem Französischen General Mi» 
chaud tommandirt. Die Königl. Garde, wel» 
che die Reserve ausmacht, steht unter der An» 
führung des ObcrmarschallS de Broc, welcher 
zum Generalmajor ernannt worden. 

Neapel , vom ib. August. 
Kalabrim ist. sagt die hiesige'Zeitung, be» 

reitS bis Kosenza hinab erobert, wo der Mar-
schall Massena sein Hauptquartier hat. Die 
Stadt Lauria, deren Einwohner sich gegen die 
Franzosen vertheidigerr wollten, ist ganz den 
Klammen geopfert worden. — Am l'zten die» 
ftS wurden hier mehrere Personen erschossen, 
die selbst in der hiesigen Residenz eine Ver» 
schwörung anzetteln wollten. ES befanden 
sich darunter auch ein Mönch und ein Eremit. 
Die Schärfe, mit der man überall gegen die 

Aufrührer zu Werke geht, seht die Fanatiker 
tn Schrecken. 

Die Engländer haben die Stadt Amathea 
in Nleder»Kalabrien, wo sie zuerst landeten, 
in der Eile stark befestigt. Man schätzt die 
vereinigte Macht deö MarschaUö Mssscna 
auf ZZOOn Mann. 

Vom iZten. M a n spricht von einer sehr 
blutigen Aktion, die in Kalabn'en zwischen 
S t . Marko und Kampo Oenese vorgeiaUen 
ist, und wobey einige tausend Resellen um-
kamen. Die Engländer, welche einen An» 
griff befürchten, verschanzen sich in Nieder, 
Kalabrien. 

V e n e d i g , vom 27. August. 
Die neuesten Berichte auSHariaro melden, 

daß am iZren dieseö ö Franzds. Ba la tons von 
den Regimentern Z, 2z und 79 dajelbst und 
in Kastel Nuovo einziehen sollten. Die Oe» 
strelchischen Trupp, n unter dem General Belle» 
garde hatten sich wieder nach Triest eingejchist. 
^Die Nachricht, daß Kattaro schon übergeben 
fey, wird in andern Berichten bezweifelt. 

Eö heißt, daß die Montenegriner ihren 
Bischof als einen Landeöverräther gespießt 
haben. 

W i e n , vom 6. Septbr. 
V i s zum löten d. M . sollten durch Linz 

ssooo Mann Oesterreichisch'.Kaiserl. Kriegö» 
gefangne passiren, welche blöder in Würtem« 
berg und Bayern ausgehalten waren. 

Alle Gerüchte von der Räumung von Kat» 
taro haben sich biöher noch nicht officiell be» 
stärigt. 

A u g ö b u r g , vom 5. Sept. 
Sei t gestern verbreitet sich unter dem hiesi» 

gen Französischen Mi l i ta i r daö Gerücht, die 
große Armee habe Befehl erhalten, vor der 
Hand und biö aus weitere Ordre nicht aufzu« 
brechen. B is jetzt hat sich noch kein in Bayern 
befindliches Franzbs. Korpö in Bewegung, qc» 
setzt, wol aber sind mehrere !>ey den Armee» 
Administrationen angestellte Personen abge» 
reiset. 

DaS Personale der Französischen Kriegs, 
Administrationen, welclieö nacl, Srraßbürg 
abgehen wollte, hat wieder auögepackt und ist 
sehr beschäftigt. 

Bei) Nordlingen zieht sich wirklich ein 
Lager zusammen. Die im Pappenlieimiichcn 
gelegenen Truppen sind bereirö dahin abwar» 



schlrt. Auch be!) Wertllngen ziehen sich Trup. 
Pen in einem Lager zusammen. 

München, vom 7. Septbr. 
Die Oestreichischen Kriegb^esangenen sind 

im Marsch. Von Anstalten zur Mumuilg von 
Braunau hört man noch nichts. 

Die im vorigen Feldzug erooerte Oesterrei-. 
chische Artillrrie wird jeyt in der hiesigen 
Stuckgleß.rey umgeĝ sse >. 

I n s p r u ^ , vom 5. Septbr. 
I n T i r o l ist d a S P a p l c r g e l d lchoii g r ö ß t e n » 

t h e i l S v e r s c h w u n d e n . u n d s c j l d e m ist a u c h d e r 
P r e i s der L e b e n s m i t t e ! b e y n a h e u m die H a l l t e 
g c s a l l e n . W i r h a b e n jetzt in u n s i r m L a n d e 
i Z o o o B a u e r n , die sich sehr g u t b e t r a g e n . 
D i e be fe s t i g t en G r ä n z p ä s s e zwischen B a y e r n 
U n d T v r o l w e r d e n a l l e d e m o u i i r t . 

Nürnberg, vom 8. Septbr. 
I n der ĵesî en Zeitung wird folgendes 

angeführt: . 
„Unter den verschlednen Buchhändlern, 

welche in Bayern, Schwaben und Franken 
wegen deS Bei.agS der Schrl>t: „Deutich. 
land in s e i n e r tie,jren Erniedrigung," von den 
Franzo>en verhaftet, nach Braunau abgeführt 
und dort vor ein Französisches Kriegsgericht 
gestellt worden >md, befand sich auch Herr 
Palm, Eigenthümer der Stcinjchen Buch» 
Handlung in Nürnberg. I n diesem Augen-
blick erbalten wir die Nachricht, daß Hr Palm, 
angeblich überwiesen, der erste Verleger der 
gedachten Schrisc zu seyn, von dem Franzi 
sischen Kriegsgericht zum Tode verunhetlt und 
arquebusirt worden ist. Die nämlichen Briefe, 
weiche diese Tbatsache melden, sehen hinzu, 
daß der Unglückliche sich hätte reiten können, 
wenn er den Verfasser hätte namhaft machen 
wollen. Aber er wu'gerte sich staudhaft, eS 
zuthun, und, auf dem Nichtplaye noch dazu 
aufgefordert, rief er, daß er lieber sterben, 
alö den Verfasser verrathen wolle. Man weiß, 
daß der unglückliche Palm eine Witlwe mit z 
unerzogenen Kindern hinterläßt. Mehrere 
Personen haben sich, wie es heißt, bereits, ent» 
schlössen, durch Sammlung von Beytragen 
Und Subskriptionen der Wittwe mit ihren va> 
terlosen Walsen eine nicht unbeträchtliche Un» 
terstühueg zufließen zu laßen." 

F r a n k f u r t , vom q Sept. 
Gestern Abend kündigten mehrere Kano-

nenschüsse dem Publikum neue Erngenisse an, 
und heute gegen Mittag ist im großen Saale 

deö Römers vom Hrn. Lambert nn Namen de? 
franz. Regierung, den Hrn. v Roch und Ith» 
stein, als KommissairS Sr. Hoheit des Fürsten 
Primas, die Stadc Frankfurt übergeben wor» 
den. ES waren dabey gegenwartig: Se. Exc. 
der Marschau Augereau mit seinem General» 
staabe, sämmtiichc M^gistratSpersonen, Zigcr» 
und die übrigen bü gerlichen Kollegien, die 
Bürger'.KapilatnS 'und wegen Enge deS 
Naumö nur wenige Zuschauer. 

Nach Vollendung dieses AktuS wurde so» 
gleich auf Veranlassung der Herren Kvmmis» 
sairS durch die Herrn Schöffen vsn Oblenfchlä» 
ger und von Hnmbracht d.S Freyherrn von 
Albini Exz. auf den Nbmer eingeladen, welcher 
darauf vermöge Vollmacht sich selbst alö Civil, 
und Militair - Gouverneur installirte, und nach 
einer gehaltenen und von dem H^rrn Syndi, 
kus S.ger beantworteten Rede sämmtliche 
Behörden provisorifÄ) bestätigte. 

Nachmittags sind dieHerrenBürgermeister 
von Holzhausen und Hoffmann mit dem Herrn 
Syndikus Seger als Deputirte an Se. Höh. 
den Fürsten Pi tmaS nach Afchaffenburg abge» 
gangen. 

Man erwartet Se. Höh. spätestens im An» 
fange künftiger Woche, und eö wird sehr tha» 
tig daran gearbeitet, daö Fürstlich^ Tausche 
Palais in Stand zu setzen» wozu jedoch noch 
von Alchaffeuburg Mobilien erwartet werden. 
Wie eS heißt, wird daö Gefolge Sr. Hvheit 
sehr klein seyn, und bey Hofe selbst nur Cer» 
cleS gegeben werden, dahingegen der Frey-
herr von Albini Mittagstafel halten wird. 

Eden sv bald rechnet man gegenwärtig, daß 
der Bundestag eröffnet wird, und treffen tag» 
lich Gesandte von den verschiednen Fürsten ein; 
doch fehlen sie noch von den Hofen zu Mün» 
chen, Stuttgardt und Düsseldorf. 

I n den Fürst!. Isenbmgischen Besitzungen 
ist daö militärische KonskrlplionS'System ein» 
geführt, und wird daS nämliche in den neu 
acquirirten Landern, welche morgen in Besitz 
genommen werden, geschehen. Ä?an ist dar, 
auf bedacht, daS Kontingent von z^OOMana 
bald vollzählig zu machen. 

Vom M a y n , vom q» S«»pt. 
Prlvatbriefe auS Frankfurt melden: Eü 

haben sich schon Preußische Truppen diesseits 
Fulda sehen lassen." 

Kastel bev Maynz wird zur Vormauer von 
Maynz gemacht. Der Mayn wird durch einen 



Kanal um Kastel her geleitet, eine steinerne 
Brücke über denselben geführt und der hin-
ter der sogenannten Pleyaue fließende Nhcin» 
arm oberhalb der Mavnspitze in da5 dermalen 
leere Maynbette geleitet, so daö Kastel mit 
seinen Festungswerken eine Insel ausmacht. 

Düsseldor f , vom 8. Sept. 
Die versammelten Stände haben in ihrer 

ersten Sitzung alle Stcuersreyheit der pi-inle^ 
qirten Güter aufgehoben und diesen Entschluß 
durch eine Deputation Sr. K. K. Hoheit über-, 
bringen lassen. Der Großherzog bezeugte Sek» 
ne Zufriedenheit über diesen Patriotismus, 
und zum Beweise, wie nützlich die Gleichheit 
aller Grundsteuer sey, faßten Se. K. K. Ho» 
heit den großmüthigen Entschluß, Ihre Do-
mainen von nun an den nämlichen Lasten zu 
unterwerfen, welche Privatgüter tragen. 

Münster, vom 5. Sept. 
Folgendes ist hier gestern erschienen: 
„Die König!. Krieges - und Domainen» 

Kammer ist auchorisirt, den sämmtlichen Ein» 
wohnern der Provinzen ihreS Departements 
die beruhigendeVersicherung zu ertheilen: daß 
An Abtretung irgend einer der Kdnigl. West» 
phälischen Provinzen nie gedacht worden ist, 
und daß des KbnigS Majestät nie ein Dorf da» 
vo« abtreten werden. Wodurch daS Publikum 
alle von Übelgesinnten verbreiteten Gerüchte 
gehörig zu würdigen wissen wird. 

Münster, den 4ten Sept. i8vö. 
Kvnigl. Preuß. Krieges »und Ds» 

mainen-Kammer. 
Müller, von Druffel. Scheffer." 
B e r l i n , vom iz. Septbr. 

Der Französische Gesandte, Herr Laforest, 
hat abermals einen Courier auS Paris erhalten 
und dem zufolge gestern eine Konferenz mit 
dem Königl. KabinetSminister, Herrn Grafen 
von Haugwitz gehabt, die sehr lange dauerte. 

Am Donnerstage sind die Feldbeckerey, 
daS Lazareth und die Feld »Apotheke von hier 
abgegangen. 

Der Nußische »Kayserl. Generallieutenant, 
Freyherr von Dn'esen, ist auö Neuendorf hier 
angekommen. 

Der berühmte Anatom, Geheime.Rath 
Loder, hat eine Einladung erhalten, nach Ruß» 
land zu kommen, um eine gefährliche chkrur» 
gische Operatlsn zu verrichten. Er bekömmt, 
außer dem Reisegelde, üoo FrledrkchSd'or zur 
Belohnung. 

I n diesen Tagen wird das Korps d'Armee 
deS General--Lieutenants, Grafen von Kalck» 
reulh, weichet bisher in Pommern gestanden, 
jeyt aber nach Wei'pbalen bestimmt ist, zum 
Theil durch, zum Theil neben Ber l in weiter 
marschiren. 

Der Ma jo r von Krulemark tk'it morgen die 
Reise nact) S t . Petei^bui-q an. 

Der Gsuverneur von Ersurt , Generallieu« 
tenant Gra f von Wartens!»den, ist komman» 
dirender General deö auS 12 Batai l lons I n » 
fanterie, soEskadronS Kavallerie undzschwe» 
ren Batterien bestehenden KorpS, daS an der 
Saale zu stehen kommt, ernannt worden. 

Magdeburg , vom iz Sept. 
Am 8ten dieses ging die erste Brücken-Ko» 

lonne von Berlin hier durch und daS dritteBa» 
taillon deS Infanterie ^Regiments von Putt» 
kammer rückte zur Garnison in hiesige Neustadt 
ein. Vorgestern früh marschirte daö zuvor hier 
eingerückte Grenadier-Bataillon Prinz August 
Ferdinand von Preußen wieder ab, und die 
Grenadier Bataillons von Knebel und Rein» 
bähen marschirteu durch unsre Stadt. 

Vorgestern reijeten Se. Königl. Hoheit, 
der Prinz Heinrich ven Preußen, nebst Adju» 
tauten, Major von Hacke, Unseburg, und bald 
darauf Se. Durchlauft, der Fürst von Ora« 
nie»»Fulda, nebst Adjutanten, nach Egeln. 
Um halb i l Uhr kamen Se. Durchlaucht, der 
Herzog von Braunschweig-OelS, nebst Adju» 
tanten, Lieutenant von Block, hieran, und 
reiseten Nachmittags um 3 Uhr nach AlvenS» 
leben wieder ab. 

Ha l l e , vom rr. Sept. 
Se. Königl. Hoheit derPrknjWilhelm von 

Preußen, Bruder Sr. Majestät, sind vor ei» 
nigen Tagen mit Ihrem Gefolge hier ange» 
langt. Vorgestern manövrirten die hier verfamB 
weiten Truppen vor Se. Königl. Hoheit, ohn, 
weit Dieskau; sie trugen alle ihr Feldgepacke 
mit sich. Unsre Gegend ist voll von Truppen, 
wozu man noch mehrere erwartet. ES werde» 
hier große Magazine angelegt. Am Sonntag 
ist Herr Geheimrath Loder mit dem Doktor. 
Herrn Bernstorf, zu einem vornehmen Kran» 
ken nach Rußland abgereiset. 

Auch des Königs Majestät wollen hier ihr 
Hauptquartier nehmen, wozu hereitSM Vor» 
bereitungen gemacht werden. 

Le'ipzkg, vom r i . Sept. 
Die Königl. Preußischen Truppen rücken 



vorwärts und werden bald alle dr'e Gegenden 
ihrer Bestimmung erreicht haben. Sie betra» 
gen weit über ivoo-zO Mann. Oa5 Reserve-. 
Korps, welches bey Küstrin zu stehen kommt, 
beträgt 40000 Mann. 

Auch versammelt sich ein starkes Russisches 
Korps an der Schlesischen Gränze. 

Die ganze Sächsische. Armee wird seht in 
Marschfertigen Stand gesetzt. 

Der Herzog von Braunschmeig beliebt sich 
Von Magdeburg nach Hatte. Se. Durchsucht 
haben seit dein roten dieses das Kommando 
deö CentrumS übernommen. 

A l l e n b u r g , vom y. Sept. 
So eben erhalten un>re Chursachsischen 

Truppen Marsch -Orbre und morgen brechen 
SOô o Manii aus ihren Standquartieren auf, 
UM gegen Pirna und Meilen zu marschiren und 
sich an die schon a» der Gränze der Ober - âu--
sitz stehenden bOvoo Mann Preußen anzuschlie, 
ßen. U- gefähr 3 Meilen von hcer stehen Fran-
zosen auf Bayrischen Grund und Boden; ha» 
ben aber noch nicht die geringste Bewegung 
gemacht, unser Territorium zu betreten. 

Westpbalen, vom i 2. Sept. 
General von Blücher bricht mit seinem 

KorpS nach Paterborn auf, um sich an der 
Diemel mit den Hessen zu vereinigen. Statt 
seiner werden die Reglementer von Lettow und 
von Brü>en>ip, d«5 Füsilier»Bataillon von 
^vernoiö und daö Jäger-Korps wieder zu 
Munster einrücken. 

Vorgestern Morgen erhielt auch das seit 
einiger Zeit zu Bochum gestandeneKommando 
Blucherscher Husaren Ordre, schleunig abzu-
markieret!. 

Vermischte Nachr ichten. 
Ein seit 5 Iahren taubes Frauenzimmer 

wurde auf dem Bouleward in Paris unverse-
hens von einem großen Hunde angesprungen, 
der ihr weiter keinen Schaden that. Vor 
Schrecken fiel sie in Ohnmacht, und alö sie 
wieder zu sich kam, hatte sich daö Gebor bev 
ihr eingestellt. — Um den ersten Versuch 
der Stadt Bremen im Heeringöfange auf eine 
menschenfreundliche Art zu feyen,, hat der 
dortige HandelSstand die erste Tonne angekom» 
mmer Heeringe gekauft, daö Stück mit einen 
Thaler bezaklt, und die daraus gelöste Sum-
me dem hiesigen Armenbau>e zustellen lassen. 

I n Rom sind neuerdings schreckliche Ver-

brechens begangen worden. Ein Bruder bat 
feinen Bruder, eine Frau ihren Liedhaber, 
ein Ehemann seine Frau und seine Schwieger-
mutter, ein "Mönch einen Mann, der übet 
ihn eisei süchtig war, ermordet. — I n Paris 
ist vor kurzem ein Lustspiel in Z Arten ausge» 
führt worden, dessen Verfasser zwischen 
und iz Jahre alt war. ES wurde auSgepfil« 
fen, und der junge Terenz bekam den folgen» 
den Tag in der Schule — die Ruthe. — Un» 
ter den Zöglinaen, die sich bey der öffentlichen 
Prüfung in Paris auszeichneten, befindet sich 
ein Deutscher, Hr. Hentschel auö Cassel. Er 
bekam daö Aeeessit in der Bildhauerei?. Der 
Kursürst von Hessen laßt diesen viel verfpre» 
chenden jungen Künstler reisen, der in einem 
Jahre von Paris nach Rom abgehen wird. 

Den Zvsten Julius, Nachmittags um s 
Uhr, sah man zu Palma Nvuva, im Oestrel» 
chischen Friaul, eine gewaltige Wolke, und in 
der Mitte eine helleLichtsäuIe in großer Bewe-
gung, worin sich mehrere Körper untereinan-
der Vchnell zu jagen schienen. Die Säule 
reichte bis zur Erde, und konnte zwischen 5 — 
bvo Fuß hoch seyn; sie schwankte in der Rich-
tung von Südwesten nach Norden zu. Mit-
ten auS einem Getöse, wie Meereöwellen, 
hörte man von Zeit zu Zeit Donnerschlage. 
Blatter und Zweige, Kalk, Klumpen Erde» 
Steinböcke, sogar ganze Balken sielen auf die 
Walle, selbst auf die Straßen herab. ES 
drohte der Stadt den Untergang. Die er« 
fchrockenen Einwohne!- liefen aus ihren Häu-
sern, zu den entgegen liegend.« Stadttboren 
hinaus, oder beobachteten die herannahende 
Wolke mit bangem Schrecken. Nach einer 
balben Stunde hatte sie den bedeckt n Weg der 
Festung erreicht; hie? stieß sie sich an einem 
halben Mond, zerfiel in sich selbst nach der hef» 
tigsten Bewegung, und spie im Fallen atleK 
aus, was sie mit sich fortgerissen hatte. Ein 
starker Regen machte sich Luft -, mit ihm ver« 
schwanden Säule und Wolke. Alle» lief her» 
bey; man fand ein HauS auf der Landstraße 
von Udina abgedeckt, ohne Tbüren und Fen» 
ster; die eingestürzten entwurzelten Bäume 
bezeichneten den Weg der Wasserhose; zwey 
Baracken, drey Schoppen, jeder 1Z0 Fuß 
lang, nahe bey den Festungswerken, lagen zer» 
trummert; Arbeiter und Soldaten hatten sieh 
durch eine schnelle Flucht gerettet. An dem 
Orte, wo sich die Wolke herabsenkt-, »ar 



«l leS 2<?v Toksen l m Q u a d r a t , m i t T r ü m m e r n 
v o n H o l z , S t e i n , K a l k u n d Z i e g e l n bedeckt. 
D a ö G r a S schien v e r b r a n n t , u n v a n d e n Fe-. 
s r u n g S w e r k e n , w o r a n sie v o r b e y q ' s t s i 6 ) c z i w a r , 
w a r d a ö K r a u t u n d d a S S t r a u c h w e r k in den 
M a u e r f u g e n w i e a b g e k r a t z t . ( D i e j e B ^ c h r e i . 
b u n g ist v o m H r n , de L a l a n d e . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
B e y m letzten Konvent der Dörvtschen Wittwen--

und W a v s e n - V e r p f l e g u n g S - A n s t a l t , ha t sich a u s 
den B ü c h e r n e rgeben , daß die gesetzlichen B e i t r ä g e 
nicht n u r ö f t e r s unrege lmäßig e ingehen , sondern 
daß verschiedene über die verstattete zwei jähr ige 
Fr is t sogar feh le»/ wodurch der Ansial t ihre oblie-
gende Pfl icht erschwert wi rd . W e n n lnun der 6. § . 
der Gesetze, den prompten B e y t r a g ü b e r h a u p t , und 
höchstens eine zweyjahrige Nachsicht vorschreibt- so 
wird bekannt gemacht , daß die restirende B e y t r a g e 
g e i M g s t bal^e. und m i t R e n t e n eingesandt werden 
m ö g e n ; m i t denen über die benannte Fr is t feh-
lenden B e y t r a g e n a b e r , noch bis zum isten D e e . d. 
A . gewar te t werden w i r d , wodurch die Schu ld igen 
ve rme iden , das! ste iiicht a ls ausgeschlossen, von jetzt 
a n , angesehen werden. D o r p a t , den59> C c p t . t s o 6 . 

D i e K u r a t o r e s der Anstalt , t 
^ Alle d i e , welche bereits seit mehre rn J a h r e n 

B ü c h e r a u s der Bibl iothek S r . Excell. des H e r r n 
ReichSgrqfcn von M a n n t e u f f e l im Sch loß R i n g e n , 
geliehen e r h a l t e n , dieselben aber noch nicht wieder 
'zurückgegeben b>'.»>en^ werden h ie rmi t ersucht , die 
ihnen geliUierttn V u c h e r , Landchacren und Kunst-
werke, an den Sek re t a i r e S r . Excel!., H r n . Hcmpel / 
im Sch loß R i n g e n , bald zurück zu l iefern. 1 

I c h fühle mich verpf l ichtet , dem hohen Adel 
Nitblikum übell?>iuvt hiermit ^ und geschätzten Pub l ikum überhaup t h ie rmi t erge 

benst anzuzeigen, daß i ch , a u f g e m u n t e r t durch daS 
in m i r gesetzte Z u t r a u e n und die m i r allgemein ge-
schenkte Z u f r i e d e n h e i t , entschlossen b i n , meinen 
A u f e n t h a l t Hieselbst noch bestimmt auf -4 Wochen zu 
v e r l ä n g e r n , und das, ich w ä h r e n d dieser Zeit J e d e r -
m a n n bereitwilligst dienen werde. M e i n Loglö ist, 

W i t t e r u n g 5 b e o b a ch t u n g e n . 

wie b e s a n n t , im S t . P e t e r s b u r g e r Hote l . D o r p a l , 
den i 6 t e n S e p t b r . ü m b . 

^ . M a g e n h e i m , 
König l . P r e u ß . p n p . Zahnarz t . 

Am iZten S e p t h r . d . Ä . hat »emand ,-.uf dem 
W e g e nach Na tbvhof f , oder im G a r t e n selbst eine 
goldene T o bietet ose verloren. D e m F i n d e r und 
Wicde rb r inge r derselben wird eine anstandige B e -
lohnung zugesichert- C r hat sich zu melden im Hau--
se d e s ! M a u r e r s Koselowoky, N r . 2 2 0 , an der 
E »nbach. z 

, ^n dem ehemaliaen Golicksclen H a u s e , u n w e i t 
der steinernen B r ü e t e , ist eine W o h n u n g von cini-
gen Zinmtern nebst S t a l l r a u m zu v e r m i e t e n und so-
gleich zu beziehen- Mietbl iebbaber erfahren die B e -
d ingungen in demselben.s?ause. 

H n dem Ste inschen H a u f e , nahe am M a r k t , ist 
die eine S e i t e desselben von vier Z i m m e r n , auch 
S t a l l r a u m zu 4 P f e r d e nebst Wagenschaner zn ver-
miethen. 1 

D i e un te r dem UniversitatShause am M a r k t bele-
gene geraumige Eckbnde ist im bevorstehenden deut -
schen J a h r m a r k t zn vermiethen. Miethlusi ige belie-
ben sich des Miethpreises wegen an den Universi tät^-
Kan je l l i s t en , H r n . Seidnitz, im K l e m p n e r V a g e l -
schen H a u f e , zu wenden. . i 

D ie j en igen resp, H e r r e n Guterbest tzer , welche 
nu ten Auszischen R o g g e n , der kontraktmäßig i m 
W i n t e r geliefert w i r d , zn kaufen wil lens sind, er-
suche ich crgebenst, sich jetzt bey m i r der V e r a b r e -
dungen wegen zu melden. Auch wird schon in diesen 
S e p t e m b e r - M o n a t eine P a r t h e y gu te r R o g g e n a n 
mich geliefert . 5)oh. G> S t e b a c h . Z 

D e r M a h l e , ge ,e l l J o b . D v m b r v w b k t ) ist 
w i l l e n s , b i n n e n k u r z e r Z e i t v o n h i e r zu r e i s e n , 
u n d m a c h t so lches h i n d u r c h b e k a n n t , d a m i t sich 
d i e j e n i g e n , w e l c h e e ine r e c h t m ä ß i g e F o r d e r u n g 
a n i h n h a k e n k o n n t e n , sich m i t solcher bey der 
K a i s e r s . P o l i z e y lne > m e l d . ' n n - d a e n . z 

- D e r Tuchmacher I o h . F r . Pnes torf f ist wi l lens , 
von hier zu reisen und macht solches desmittelst be-
kannt , dami t sich diejenigen, welche rechtliche F o r d e -
rungen an ihn machen zu können g l a u b e n , sich m i t 
solchen bey der Kaiserlichen P v l i j e y hicselbst melden 
mögen. z 

t « o 6 S e p t e m b e r . 
Thermometer. 

R e a u m n r . 
B a r o m e t e r . i n de. 

M o r g e n 
S o n n a b e n d 15. M i t t a g 

l Abend 
> " M o r g e n 

S o n n t a g t 6 . M i t t a g 
Abend 

N»»taz 17. 

«iettstilS i S . 

M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

Morgen 
M i t t a g 
Abend 

. 5 10. 1 
15. 0 
t l . 

2ö. 2? 
10 
S 

9- 3 

t0. 1 

27- 9 6 
2S- Z 

7- 2 
12. 5 
9- 1 

LS. 30 

5« 

7- 2 2S. 60 
iZ. 4 ' S5 
9- 5 S2 

Zustand 
d e r L u f t . 

I S W . stürmisch, bewölkt. 
C W stürmisch, bell m i t Welken . 
E W . stark. bewö lkt h e r n v i e l R c g e l t 

still'. hell- . 
>W. schwach, hell m»t Wolken. 
>A5- schwach. ' h e l l 
M N W . stark 
N W . schwach. 
N W - still. ^ 

' S W . still. 
SW. schwach. 

j N W - m t t t e l m . hell mit Wolken. 



Mit Erlanbniß Einer Hohen Obrigkeit. 

wo. 77. Sonntag, den 2z»-» September 1806. 

S t . Pe te rsburg , vom 18. Septemb. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser!. Maje» 

stät, ertheiit bey der Parole zu St. Peteröb. 
Den U t e n Septemb. 

Befördert sind: zu Generalmajors die 
Obristen beym Zten Artillerieregiment Graf 
Kuitaßow, und der Chef vom istrn Ärtill^rie» 
regimentLowcnstern; zum Obristen der Obrist» 
lieutenant beym 7ten Actillerieregiment Varon 

Firßow, vomOrelschen MuSketierregiment der 
Lieutenant Poplewkin, und vom Garnifonbg» 
raitlon zu Perekop der Fähnrich Gololobow, 
aus der Dienstliste ausgeschlossen. 

Kränklichkeit wegen sind entlassen: vom 
Chevaliergarderegiment der Obrist Fürst Rep» 
m'n als Generalmajor mit Uniform; vom Bu» 
tyrsck?en Musketierregiment der Major So« 
mow 1 mit Unkform und, für seine im Tref-
fen erhaltene Wunde, mit Penston' feiner vol» neurenanl vriiui s Ä liill vvt» 

Klot von JuraenSburg 2; ferner beym Kep Gage; vom Uhlanenregiment Sr.Kaiserl. 
holmschenMuSketierregiment derKapitain Je 
gorow zum Major, der StaabSkapitain Wo 
robjew zum Kapitain, die SekondlieutenantS, 
der Bataillonsadjutant Saizow z. mit Betbe» 
Haltung seines Postens, und Schwarz 2. zu 
Lieutenants; beym Apscheronschen Musketier» 
regiment der Lieutenant KrasnokutSkoi zum 
StaabSkapirain. die Sekondlieutenantö der 
Regimentsadjutant Glinka mit Beybehaltuna 

' ^ . r > . . . . ^ . 

Hoheit Konstant in Pawlowitsch der 
NegimentSadjutant, Lieutenant SaborinSkoi 
1. als Staabörittmeister mit Uniform und mlt 
Penston seiner vollen Gage, der Kornet Golo-
fejew z. als Lieutenant mit Uniform und, für 
feine Verstümmelung im Treffen, mit Pension 
feiner vollen Gage; vom Leibhusarenregiment 
der Chefsadjutant. Ivittmeister Block als Obrist; 
vom Butyrschen MuSketierreg. der Kapt,- Ba? 
ron Witt als Major mit Uniform; vom 14. Ja» 

— — ,.. ^ 
feines Postens und Tichmenew zu Lieutenants'. 

Z» R-gimkylSkommandeuri sind ernannt- <!'"eqim. der Major Ge°r-»! ->I> 
b..,m <>.-n Z S g ^ . m - - , . d» Obrist mit Uniform und für .j7/n ü b . r ! 
I-» und bc>>m Garn,s°nregim-..r zu Dmitri- g-'-lsi-t-n Oi-nst, mit Pension s.in.r b Ä n 
jew der Obrist Djatschkow. ^^"^ 'kSui te S r . Kaiserl> W a j t . jew 

Der StaabSkapitain im Welikijelukischen 
Musketierregiment, Afendik, beym General» 
major Müller, zum Brigadeadjutanten ver» 
ordnet. 

Folgende Verstorbene, vom Ehstländlchen 
MusketierregimentderOberstPerzow vom 
Troizkischen Muöketicrregiment der Lieutenant 

stät vom O.uarti«vmeisiern>esen der Sekond« 
lieutenantTarnowSkoi alSLieutenant, und der 
Kommandeurvom GarnifonbataillonzuWerch» 
ne»UralSk, Obrist SchuwarSkvi mit Uniform 
und, für feinen über ZO Jahre geleisteten 
mit Pension seiner halben Gage. 



MerböchsteS Memorial an Se. Kaiser l . 
Majes tä t vom Marine Minister Kollegen, 
im Original von S r . Kai > erl. Majestät 
Hochsteigenhändig gezeichnet: 

Dem sey also. 
A l e x a n d e r . 

(Beschluß) 
Aehnlkche Ursachen nöthigen, den Plan für 

die Verordnungen in Rücksicht der Krisen zu 
verkleinern, so daß man sich nothwendig bloß 
auf jene Fasle, die den Veränderungen weni» 
ger unterworfen sind, und auf jene allgemeine 
Grundsätze einschränken muß, die bey allen 
Umständen, nämlich zu jeder KriegeSzeit und 
bey jeder Ausrüstung der Flotte, zur Leitung 
dienen können. WaS die oben erwähnten ein» 
zelnen Fälle betrifft, so werden über selbige 
gewöhnlich den Befehlshabern der Flotte oder 
der Eökadre und Fahrzeuge umständliche In-

ruktionen alSdann gegeben, wenn sie, nach 
röffuung deö Krieges, in See gehen. 

Auf solche Art kann man in den allgemei« 
nen Grundsätzen mehr Deutlichkeit und Ein» 
fachheit beobachten, und die einzelnen Fälle 
find alSdann auch nicht mehr schwer, auö dem 
Zustande und den Verhältnissen der politischen 
Sachen, mit denen sie übereinstimmend seyn 
muffen, hergeleitet zu werden. Nach dieser 
Grundlage habe ich der ehmaligen Prisen» 
Kommission aufgetragen, alle bekannten und 
bey den kultivirten See-Mächten gebräuchli-
chen Verordnung in Rücklicht der Prisen zu 
sammeln und in Ordnung zu bringen — Diese 
sind Anfange im Admiralitätökollegio durch» 
gesehen und hernach mir vorgestellt worden. 
Ich habe mich bemühet, in denselben alleS mit 
den Begriffen zu vereinbaren, die zum An-
fange dieses Memorials auseinander gesezt 
worden sind, und ich hoffe, daß >n' ibremZwe» 
cke entsprechen können. Sie sind umständlich 
und bestimmt genug, und das, waS aus frem-
den Verodnungen genommen worden, ist mit 
der Art und der Ordnung unserö Dienstes 
übereinstimmend. 

Die Antheile für die Kriegsschiffe, Fre-
gatten und Korvetten sind nach derQuantilät 
des Metalls bestimmt, welches das Geschüz 
dieser Fahrzeuge schießt. — Dieser Grundsatz 
glebt daö allersich'rste Mittel zur Bestim-
mung der Stärke, und folglich des Werths 
yder deS Preises der dem Feinde abgenommen 
nen Kliegeöbeute. Damit aber dieser Grund» 

sah für die Krone nicht nachteilig werde, so 
ist beim Preise, der auf dkse Ätt, nämlich 
nach der Quantität deö MetalleS. welches daS 
Gejchüz der Fahrzeuge schießt, bestimmt,„ird, 
die Mittelstraße Obacht t, so daß die ganze 
Summe für ein Lintenichtff oder eine Fregatte 
u. s. w. nie den wahrem Preis derselben 
übersteigt. Für die klcinern Kriegöfabrzeuge 
und sür die Kauffahrteischiffe, ist festg.sezt, 
die Antheile nach der Taxation der Prisen, 
welche eine besondere zu diesem Behuf nieder« 
zusetzende Kommission veranstalten wird, zu 
bestimmen. 

Auch haben diese neuen Grundsätze einige 
Ergänzungen erhalten. I n denselben sind die 
Antheile in Gemäßheit des neu. n Regulativs 
über die Anzahl der obcrn und uniern Beam-
ten auf den Schiffen angcsezt, und auch die 
Antheile für die Schiffbaumeister und die übrl« 
gen Beamten bestimmt, die, obgleich nicht 
im Schiff» Etat mit begriffen, während deö 
Treffens sich auf dem Schiffe befinden und zur 
Wegnahme einer Prise mir beitragen. 

Diese Grundsätze habe ich d a S Glück, Ew r. 
Kaiserl ichen Majestät zu? Prüfung zu 
unterlegen. 

DaS Original ist unterzeichnet: 
Min isterkol lege Tschitschagow. 

N a r w a , v o m Z. S e p t . 

Am 2ten dieses nahm der Herr Kommerz, 
minister GrasRumänzon, die hydraulischen Ar» 
beiten in Augenschein, die hier zur Verbesse-
rung unsers HasenS angefangen worden sind. 
Sie werden in kurzer Zeit beendigt werden, 
und alSdann wird man den Vortheil sichln, den 
der Handel davon erhalten muß. 

A u c h h a t zû  gleicher Zeit der Minister d a S 
Schiff des hiesigen K a u s m a n n S Bolton u n d ' 
Komp. Narowa be such t , welches auf der Rhe-
de vor Anker lag. DieS ist ein neues Schiff, 
welches erst im ver̂ ichenen Jahre v o m Sta-
pel gelassen worden, uns sich doch schon zur 
dritten Fahrt nach England anschickt . 

ArenSburg, v o m i b . A u g u s t . 
DaS Englische Schiff th.' Soopley.^gch'ihrt 

vom Schiffer Ionston, von Lyth mir Stückgü-
tern nach St."Peter5buni bestimmt, ist nicht 
weit von dem Gute Aptiel «us eine Klippe ge» 
rathen und gescheitert. Da dies Schiff auf 
der Seite lag, lo hat von der Ladung nichts 
gerettet werden können, außer ein Theil naß 



gewordenen Zuckers; der größte Thell aber lst 
bei) dem Sturme, d^rgei/er^ >o je!?r gew ithet 
hat, mit dem Sclzisse untergegangen. - ^»ch 
daö Ruüüche schif f der Selnva-i, geführt von 
dc.n Schiffer Georg Rutsch, mit Ro^qen gela-. 
den, und von ^Uga nach Hamburg vejjimmr, 
ist bey der Insel Oese! auf den Stn-.nd ^era» 
th.'n. Da der Boden deS Schiss-b gänzlich 
zertrümmert worden, so ist die ganze L ^ n n g 
zu Grunde geq.ingen. — Von Heyden diesen 
Schiffen ist die Equipage gerettet. 

London, vom ic). Septbr. 
(U'bei Holland.) 

Gestern wurden aus einmal 2 StaatSboten 
(Basillco und Smith) von hier nach Paris ab-
gefertigt, weil Lord Lauderdale bey häufigen 
Llbsendungen keinen Mangel daron haben soll. 

Selbst die Freunde deS Herrn Fox zweisein 
nun an dessen Auskommen. Heute früh wur-
de er würklich schon tobt gesagt. Nach nahe» 
rer Erkundigung erfahrt man, daß er zwar 
noch lebte, sein Hinscheiden aber mit jedem 
Augenblick erwartet wurde. Daö Bulletin der 
Aerzte von gestern Abend sagte: Herr Fox ist 
sehr krank, doch ist sein PulS etwaö stärker alö 
gestern. 

Der junge Graf Michael Worsnzoff, wel» 
cher hier angekommen ist« geht dieser Tage nach 
Rußland zurück. 

Seit den Unterhandlungen mit Frankreich 
werden alle Engländer, die sich zu Verdun tn 
Gefangenschaft befinden, weit besser behandelt, 
wie vorher. 

P a r i s , vom iv. Septbr. 
Man sagt nun, daß die Ehe deö Hierony» 

muS Bonaparte mit der Demoiselle Patterson 
vächstenS durch einen richterlichen Spruch 
förmlich werde getrennt werden. 

Man versichert, daß an den Herzog Ber-
thker der Befehl abgegangen sey, den Rück» 
marsch der großen Armee einzustellen. 

Die Korrespondenz zwischen der hiesigen 
Regierung und dem Wiener Hofe ist feit lam 
ger Zell nicht so thätig gewesen, als gegenwär» 
tig. AuS Nancy meldet man, eö vergangen 
keine 2 4 Stunden, daß nicht etn von Wien 
kommender oder nach Wien gehender Kourler 
dort durchpaßirte. 

Am 8ten dieseö sind alle Ober« und StaabS-
Officlerö, welche sich in Paris befinden, nach 
St. Kloud berufen worden wo Bonqpgrte tl» 

nen Kn'egsrath gehalten haben soll, da die ps-
Ii tische Lage von Europa jede Vorstchttmaaß« 
rege! nothmendig macht. 

' Man spricht von der bevorstehenden Er, 
nennung mehrerer Personen zu Herzogen, 
Marquis oder Grasen. 

P a r i s , vom 12. Sept. 
Vorigen Montag speileten unsre Friedens* 

Bevollmächtigten, der Minister Cb>nnpagny 
N!.d General Clarke, nebst andern öffentlichen 
Beamten, bey dem Lord Lauderdale. 

Unsre große Armee in Deutschland, die biö 
weiter daselbst verbleiben wird, besteht unter 
der Oberleitung des KnegSministerS, Prinzen 
Berthier, aus folgenden KorpS: 

r. DaS Korps deö Marschalls Augereau, 
(Hauptquartier zu Frank'urt.) ES hält die 
Heyden User deö Mayn und der Lahn beseht, 
erstreckt sich links längs der Sieg und rechts 
längs dem Neckar. Ein Tbeil der Truppe»? 
kantonnirtan denGränzen des Würzburgschen. 

s. DaS KorpS des Marschalls Bernadotte 
(Hauptquartier zu Anspach) steht im Anspach» 
schen, Nürnbergschen und im Bambergschen. 

3. DaS KorpS deö Marschalls Mortier 
(Hauptquartier BischosSheim) steht im westli» 
chen Theile von Franken. 

4. DaS KorpS des Marschalls d'Avsust 
(HauptquartierOettingen) in Niederschwaben, 
am linken Denau Ufer und tm Eichstädtschen. 

Z. DaS KorpS deS Marschalls Ney (Haupt» 
quartier Memmingen) in Oberschwaben, auf 
dem rechten Donau Ufer, bis nach den Grän» 
zen der Schweiz und nach Vorarlberg. 

6. DaS KsrpS deS Marschalls Soult 
(Ha»ptquartier zu Passau) in Nieder-.Bcwern, 
tm Passauschen, zu Braunau und in der Ober» 
Pfalz. 

7. Die verschiedenen Kavallerle»Korpö. 
8. DaS KorpS des Marschalls Lefebre, 

welches eine Art von Reserve formirt. 
N apel, vom 2b. Aug. 

».Hier heißt eS, daß auch Oesterreich be» 
rettS unsern König anerkannt habe." 

„Zu Salerno sitzen über Zc?c> Personen ln 
den Gefängnissen, die der schrecklichsten Greuel» 
thaten beschuldigt werden." 

„Die Neapolitanischen Seeleute, die bey 
Gaeta gedienet, baben den Sold eineö M»' 
«atS zur Gratifikation erhalten." , , 

ttDle Engländer HMn sich zum Th<" m 



dem Golph von S t . Euphemia wieder einge» 
schifft." 

Daö Erdbeben ist am 2 Z s t e n . A u g u s t zu 
Rom und im Kirchenstaat, aber nicht zu Nea» 
pel verspürt worden. Mehrere Dörfer haben 
gelitten und zu Rom stürzte ein Theil eines 
Tempels ein. 

M a d r i d , vom 7. August. 
Der biesiege Königl. Schweichs Gesand-

te, Herr von Adlerberg, hat uuserm Mini» 
sterio eine Note übergeben, worin er erklärt, 
daß, da der König, sein Herr, die Sperrung 
der Spanischen Häfen für Schwedische Schiffe 
alö eine feindselige Maßregel betrachten müs». 
se, er beauftragt wäre, die Wieder- Eröffnung 
derselben zu verlangen, indem sonst ein Bruch 
zwischen Heyden Staaten unvermeidlich scy. 

Neapel, vom 2s. August. ^ 
Daö Hauptquartier des Marschalls Mas» 

sena befindet sich würklich in KoseNza. Alö er 
bey Salerno angekommen war, vereinigten 
sich die Rebellen, nachdem sie erst Sarkoni, 
Viagiano, Monteuiurko und andre Oerter 
ausgeplündert hatten, bey Sarkoni, um dort 
Ven Franzosen Widerstand zu leisten; siq wur» 
den aber bald geworfen und auf Vte Berge ge» 
jagt. Sarkoni wurde ein Raul? der Fianii» 
men. Alle Gefangenen erhielten kBnen Par»> 
don, sondern man schoß sie nieden Äls Mar»' 
schall Maßena sich der rebellischen Stadt Lau« 
ria näherte, glaubte er, die Ei'.wohfler wür-
den ihm eine Deputation entgegenschicken und' 
ihn um Gnade anflehen. Anstatt dieses zu 
thun, rüsteten sie sich zur Gegenwehr. Laus-
ria wurde also umringt, eingenommen, ver» 
brännt, und alles, was den Flammen e«t» 
gleng-s niedergemacht. Jehl hat sich die gan-
ze dortige. Gegend unterworfen. I n Betreff, 
der vorgefallenen neuer» Schlacht ist zwar noch 
immer kein officieller Rapport erschienen ; in-, 
dessen hat man folgende nähere- Nachrichten' 
hierüber: Die Rebellen waren der angreifende 
Theil, daS Gefecht war hartnäckig Und blutig, 
endlich wendete sich der Sieg auf die Seite 
der Franzosen, die Aufrüdrer mußten daS 
Schlachtfeld räumen und sich auf die Berge 
flüchten. Sie verloren sehr viel. Auch die 
Franzosen haben den Verlust einiger Helden zu 
beklagen. Die Gefangenen erhielten keinen 
Pardon, sondern wurden niedergemacht. DaS 
nämliche Schicksal habe»! alle Einwohner,, die 

man bewaffnet antrifft und ihre Häuser wer» 
den angezündet. 

AuS dem Haag, vom Septbr. 
Nach der am «Avnuabend und vorgestern 

erfolgten Ankunft verschiedener Kouiiere auS 
Paris und auS Aachen hat nun bey uns alleS 
ein völlig kriegerisches A5>ehen erhalten. Der 
größte Aheil unserer Armee hat Ordre bekom, 
men, sich in dem Lager von Zeyst zu versam-. 
mlen, um daselbst die weitere Bestimmung zu 
erwarten. Am,Ende ver gegenwärtigen Woche 
wird die Armee daselbst versammlet senn. 

Man spricht auch von einer Französische« 
Armee von 50000 Mann, die nach unserm 
Lande kommen und den Namen eines Nuder» 
sächsisch .WestphälijchenFlußeS annehmen wird. 
Unser König, der sich noch zu Aachen befin«. 
det, übernimmt daö Ober»Komm«ndo aller 
Truppen. 

General DaendelS, der seit z Jahren außev 
Aktivität war, bekommt wieder ein Kommando. 

Z w o l l , vom 17. Sept. 
Von hier, Deventer und Campen sind die 

Truppen nach dem Lager von Zeyst aufgebro^ 
chen. Nach Deventer sollen wieder Französi-
sche Truppen in Garrison kommen. Seit ei» 
»igen Tagen wird wieder viel Geschütz und 
Munition nach Covverden und dem hiesigen 
Arsenal aebracht. 

' Vucharest, vom 4. Septbr. , 
Die hohe Pforte hat den HospodarS der 

Wallachty und der Moldau, den Fürsten H)p» 
silanti und Morusi, ihre Entlassung ertheilt, 
und mit der Würde eineö HospodarS der Wal» 
lachet) den Prinzen Callimachi, und mit der 
von der Moldau den Prinzen Suzzo bekleidet. 

B a y r e u t h , vom 11. Septbr. 
I n Anspach sind seit dem 7ten dieses meh, 

rere Staffelten bey dem Fürsten von Ponte 
Korvo (Bernadotte) und dem Bayerschen Ge-
neral Minuzzi angekommen, welche darauf 
mehrere Ordonanzen nach verschiedenen Ri'ch» 
tungen abgeschickt haben. Seit dem wird auf 
dem Schlosse zu Anspach bey dem Marschall 
Bernadette würklich eingepackt. Gras Mi» 
nuzzt soll nach Nürnberg abgehn, woselbst sich 
ein Korps von 4000 Bayern versammeln soll. 

AlleS bisher in Bayreuth gelegene Mili» 
tair ist nach Hos abgegangen. 

Von Ver Unterstüpungö Summe, welche 
Napoleon für die Bayerschen Staaten wegen 
der Last der .Einquartirungen bewilliget hat, 



sind dem Fürstentum Anspach 41000 Fl. zu» 
gefallen. 

Kan statt, vom 10. Scptbr. 
Vorgestern kam ein Franzosücher Brigade. 

Cbefvon dom Korps deS schalt Ney auS 
Memmingen hü'l an, um ein Pulvermagazin 
hier anzulegen, und am ytcn Septbr. selgte 
ihm eine Koinpagnle Artilleristen, welche Pa-, 
tronen versertlgen sollen. 

M ü n c h e n , vom i r . Septbr. 
Sekt einigen Tagen sind an den KriegSmi» 

nister, Fürsten Berthier, zwei) KourierS,'einer 
von der Französischen Ambassade zu Wien, der 
andre von Paris, angekommen. Beyde ha» 
Ken auch die Nachricht von der Nicht-. Ratifi-
kation deS Friedens mit Rußland gebracht. 
Seitdem herrscht hier die tiefste Stille, die 
heftigen Stürmen unmittelbar voran zu ge» 
hen pflegt. 

Die Landstände von Bayern vermachten 
bekanntlich der VkcekölNgln von Italien bey 
ihrer Vermählung ein Geschenk von 25000 
Gulden. Diese sind hier heute feyeriich an 50 
verdiente Soldaten, die verwundet worden, 
ober heyrathssahig geblieben sind, zur AuS» 
stcuer (für jeden 500 Fl.) bestimmt worden. 

F r a n k f u r t , vom rz. Septbr. 
Hier ist folgendes Patent publicirt worden: 

Wir Kaxl, von Gottes Gnaden Fürst- Pri» 
i maS der Rheinischen Konföderation, sou» 
verainer Fürst von RegenSburg und 
Aschaffenburg ic. !c. 

Nachdem im Gefo lge der errichteten Rbei» 
nischen Kon födera t i on Uns die Stadt Frank-
furt nebst dem dazu gehörigen Gebiete m i t vol» 
ler S o u v e r a i t ä t zu Theil geworden, UnS auch 
die S o u v e r a i n i t ä t über daö a u f der rechten 
Maynse i te gelegene Fürst» und Gräflich Lö-
wenstein»Wertheimische Gebiet und die Graf» 
fchaft Nieneck, sammt den i n Unserm b iöher i -
gen und den eben genannten neuerlich zuge-
fallenen Landen eingeschlossenen NeichSri t ter» 
fchaftl ichen Deutsch, und Maltheser-. Ordens» 
Besitzungen, auch dahin angrenzenden Ritter» 
fchaftl ichen G ü t e r n überwiesen u n d von der 
Französischen Negierung in würkl ichen Besitz 
übergeben worden ist, so finden Wir UnS qe» 
ycnwärtig bewogen, die volle Souverainität 
über die Stadt Frankfurt, derselben Umfang 
und Gebiet sowo l , a l s auch die Souveraini» 
tätSrechte über die übrigen vorgedachten Länder-, 

Henschss/ru und Besitzungen in würfliche 
Ausübung zu bringen, befehlen demnach und 
wollcn, daß von nun an die Souverainität 
darin in Unserm Namcn auLgeübt und ver» 
walcet werde. ^ 

Wir bestätigen zugleich provisorisch alle 
öffentliche Älithoritälen und Beamten in ihren 
Ämtt'veri lchtuiigen, von welchen inSgesammt 
Wir UnS eine f̂ortgeftyre treue Pflichterfül-
lung versprechen. Unser eifrigstes und uner» 
müdeteS Bestreben wird seyn, mir landeSvä» 
terlicher Sorgfalt für daS Wohl dieser Unsrer 
neuen Unterthanen, welä>e in vvrbesagter 
Maaße Unsrer Souverainität unterworfen sind, 
zu wackzen, mit gewissenhafter Genauigkeit 
eine gleiche Gerichtspflege zu handhaben, und 
allen Klassen der Bürger Unsern landeSherrli» 
chen Schutz angedeihen zu lassen, von welchen 
Wir Unö versehen., daß dieselben Unö mit je» 
ner Treue, Anhänglichkeit und Gehorsam wer» 
den zugetban seyn, die Wir mit Recht zu er-
warten haben, und welche, vereint mlt Unsertt 
Bemühungen, die sicherste Bürgschaft deS all» 
gemeinenvund individuellen Glücks gewähren. 

I n Urkunde Unsrer höchst eigenhändigen 
Unterschrift und beygedruckten geheimen Hof? 
kanzley-. InsiegelS. 

Aschassenburg, den 20. August iZvb. 
(Ii. S.) Karl. 

^ Vr. Freyh. v. Albink. 
M e g e n^^Ä rg, vom r 1. Septbr. 

Ja VayerN îyerd^n noch ü Infanterie» und 
drey Kavallerie» Regimenter errichtet. Der 
Fürst Berthier erwartet nur noch einen Kou» 
rier s um nach Amberg zu marschiren. Die 
Division Soul?, welche bither in Passau war, 
ist bereits nach der Oberpfalz i'n Marsch. Von 
München ist ein Theil der Artillerie nach der 
Preuß. Gränze abgegangen. 

^ Wien, vom 10. Septbr. 
Zufolge der von dem Generalmajor. Gra-

fen von Bellegarde, eingegangenen Berichte, 
hat der bey Kattaro kommandirende Russische 
AdMlralSenävin der ihm von dem Herrn von 
Oubril nach geschehener Unterzeichnung deö 
Friedens- Traktats, von Paris auS ertheilten 
Insinuation, Kattaro den Oejterreichern zu 
überleben, feine Folge geleistet. Nachdem 
der Graf von Bellegarde zur Erfüllung deö er» 
haltenen Befehls, Kattaro mit Güte oder Ge, 
walt in Besitz zu nehwen. mit seinem Expe. 
ditionK» Geschwader vor diesem Ort Anker ge» 



worfen hatte, fand er die Russen nichts weni-
ger als geneigt, diesen Ort zu räumen; viel-
mehr erklärte ihm der Ruß. Kommandant, 
daß er die Oesterreicher, falls sie eine Lanoung 
versuchen sollten, als Feinde behandeln und 
ihre Schiffe in Grund schießen würde. Bey 
der Unmöglichkeit, mit Hoffnung eineö gün-
stigen ErfolgS etwas unternehmen zu können, 
wartete General Bellegarde auf neue Ver. 
haltungö» Befehle. Den Chevalier de l'Epine 
hatte er an den Generat ^auriston abgeschickt, 
um ihn von dieser Lage der Dinge zu benach-
richtigen. 

Nach spätem Briefen soll General Belle-
garde auS Mangel an Lebensmitteln genöthigt 
worden seyn, seine Station aufzugeben und 
man erwartet ihn zu Triest zurück. AuS die-
sen Umstanden war das abermalige ungegrün» 
detc Gerücht von der Uebergabe von Kattaro 
entstanden. 

Die Englische Macht in Sicilien und Ka» 
labrien beträgt jetzt 24000 Mann. 

AuS S a c h s e n , vom iz. Sept. 
Der Herzog von Braunschweig begiebt sich 

von Halle nach Gotha. 
Die Preußisch»Schlesische Armee, welche 

in Sachsen eingerückt ist, besteht auö y Ba-
taillons Füselterö auS q Infanterie Regimen» 
tern, d Grenadier-Bataillons. g EScadronS 
Husaren, rc> EScadronS Dragoner, 20 ESka-
dronS KüroßierS undauS ^ Batterien Artille-
rie. Diese Preußisch Schlesische Armee tst ge-
gen Zoooo Mann stark. 

Auch die Bayerschen Truppen sind jetzt in 
Bewegung. 

QreSden, vom 12. Sept. 
A Heute sind die ersten Preußen hier durch 
marschirt, nämlich 2 Regimenter-Infanterie 
und s.Bataillonö Füselle'rö. Morgen kommt 
Artillerie und den Sonntag mehrere Kavallerie. 
Die meisten Truppen gehen z Stunden vsn 
hier bey Niederwartha und bey Meißen über 
die Elbe. Unsre ganze Armee wird mobil, mit 
Ausnahme der beyden Garden, deö Regiments 
Kurfürst KüraßierS und der beyden Regimen-
ter Prinz Anton und Sanfter, die hier in 
Garnison bleiben, deren Grenadiers aber 
ebenfalls zu der Armee stoßen. Prinz von 
Hohenlohn und Prinz Louis sind hier und der 
letztere wird einige Zeit hier bleiben. Die 
Preußen sind sehr schnell marfchirt u. haben mit-
unter Tagemärsche von b Meilen ohne Rasttag 

gehaht. Es sieht alles sehr ernstlich aus. 
AiieZ wird mit ei>n'rEtl'sse betriebe!', daß nie» 
mand erwaö Beiiimmkb erfahrt. Der Kur-
fürst e^pedirt alle5 Wichtige selbst und der 
Scaffettenwechsel lii sehr groß. Zur Beschleu-
nigung desselben sind aus den PcMf^ßen Ka-
vallerie - Kommandos pollirt worden. DaS 
Bavreuther Archiv ist bieher gebracht. Die 
Preußische Kriegs - Kasse ist ebenfalls hier. 
Noch weiß man nicht, vb die Preußen hier 
stehen bleiben. Die Regimenter erhalten ihre 
Ordres nur von 24 zu 24 Stunden. 

Der berühmte Hofrath Sidelung ist am iiten 
Sept. im Listen Jahre gestorben. 

Loebau, in der Oberlausitz, 
vom i r . Sept. 

Seit 4 Tagen wimmelt eS hier vsn Preu-
ßischen Truppen, welche schnell inS Land ein-
rückten und fortwährend weiter nach Leipzig 
te. vorwärts gehen. 

Magdeburg , vom r6. Sept. 
Am i2ten dieses reisete der Generalmajor 

vvnLeCoq, Commandeur deö Grenadier-Gar» 
de-BatailionS, zu feinerBrigade ab, und Sonn« 
abendS ging der Gencrattieutenant, Graf 
vsn Kunheim, und der Generalmajor v. Hirsch» 
feld mit dem Regiment Garde und dem Gre, 
nadier- Garde «Bataillon von hier wieder ab. 
Auch gieng Vormittags Batterie reitender Ar-
tillerie deS Obersten von Hüser hierdurch, wel-
cher Sonntagö die i rte Kolonne deSKapitainS 
Schmidt folgte. Ebegestern gieng auch die 
Magdeburger Feldbärkerey unter Komando dtK 
Kapitains von Herzberg von hier ab. 

Zu Braunschweig ist der berühmte geheime 
Justizrath Leisewitz, Verfasser deS Julius von 
Tarent, der sich um das Armenwesen zu Braun» 
schweig so verdient gemacht hat, mit Tode ab-
gegangen. 

Breslau, vony. Sept. 
Gestern wurde zu Dtihrnfurth dieVermah» 

lung Sr. Durchlaucht, des Prinzen Gustav 
Biron vvn Kurland, Rußisch-Kaiserl.Kammer» 
Herr. Ritters deS St. Annen-OrdenS erster 
Klasse und FreyenstandeSberrn zu Warlenberg 
ec., mit der ReichSgräfin Fanny Maltzan, 
ältesten Tochter deS Äönial. Preußischen Kam» 
merherrn ,c.. Grafen von Maltzan, vollzogen» 

B e r i t n , vom ib. Septbr. 
Se. Majestät, der König, reisen bestimmt 

am 2vsten dieses zur Armee ab. Höchstdiefel» 
den begehen sich zuerst nach Magdeburg und 



Halle und werden die ganze mllltalrische Linie 
in Äugenschein nehmen. 

Der Oberstlieutenant, Herr von Kruse» 
mark, ist von hier nach St. Petersburg ab. 
gerciset. 

Dem Vernehmen nach ist ein Adjutant deö 
Fürsten Alexander (Marschalls Berthier) 
bey dem hiesigen Franzosischen Gesandten 
eingetroffen. 

Der Gkneral-ChirurguS. Dsktor und Pro-
fessor Mursinna hat sich bereits zu der Haupt» 
Armee begeben. 

Einer Nachricht zufolge, welche die schätz, 
bare Zeitschrist der Preußische Hausfreund, 
mittheilt, haben die Städte Sprottau, Sa» 
gan, Grüneberg und andre bey dem AuS» 
marsch ihrer Garnisonen freywillig erklärt, 
die einst rückkehrenden Krieger, die sich auS» 
gezeichnet haben, zu belohnen, und die Witt-, 
wen und Waisen derjenigen, die auf dem 
Schlachtfelde bleiben, zu versorgen. ES sind 
zur Erfüllung dieses Versprechens Subskripti-
onen eröffnet worden, die schnell zu betracht» 
lichen Summen anwachsen. 

AuS Mahren, vom 3. Septbr. 
Dem Vernehmen nach kommt s Stunden 

von Brünn ein beträchtlicher Arttlleriepark zu 
stehen. Auch werden in diesem Augenblick 
Magazine, Munition, Geschütz zc. von Linz 
nach BudweiS geführt. UebrigenS gereicht es 
unserm Erzherzog Karl zum größten Ruhm, 
unsre Armee in so kurzer Zeit wieder auf den 
glänzendsten Fuß geseht zu haben. Alle Re» 
gimenter sind nicht nur Überkomplet, sondern 
eS sind auch ungeheure Vorratbe angehäuft. 
Bloß das tn Mähren siehende Armee-.KorpS 
hat schon einen Uberschuß von izooo. 

Nach Briefen auS Krakau hat man dort 
durch eine Estaffette den Befehl auS Wien er» 
halten, 24 Pontons und ü Laufbrül7en in for» 
cirten Märschen und mit 23a Pferden nach 
Kloster Neuburg, zwey Stunden oberhalb 
Wien zu tran »Portiken. 

Kopenhagen, vom rz. Sept. 
I n der Kröger Bucht sind einige Kanonen» 

kugeln aufgefischt worden, die feit der merk» 
würdigen Seeschlackt vom Jahre 
dem Admiral Niels Iuul und also beynahe 
iZo I.ihre dort lagen. Sie haben in diesem 
Zeitraum vom ihrem ursprünglichen ^pfülcht» 

gem Gewicht durch den Nost so vie? verkohrett, 
daß sic jcht nur i8 Pfund wiegen. 

Die Königl. Proklamation wegen Vereint» 
gung Holst.inS mit Oännemark ist auch den 
Dänen und Norwegern durch eine von der 
Dänischen Kanzley erlassene Bekanntmachung 
tn Dänischer Sprache mltqstheilt worden. 

I n der Kidger Bucht ist eine nach Korsu 
bestimmte Nussiiche Flotte angekommen. 

Kopenhagen, vom ib. Sept. 
Man rechnet jetzt in Frankreich, wie unsere 

Handels Zeitung anführt, zo Millionen Scha» 
fe. Durch die Einführung der SpanischeaRa» 
ce werden jährlich z Millionen Franken erspart. 

Stockholm, vom 5. Sept. 
Unsre Zeitungen enthalten eine Bekannt-

machung, zufslge welcher die Schiffe, welche 
Waaren zu Hamburg und in den Häfen der 
Nordsee einladen, statt des gewöhnlichen Kour» 
ses durch daS Kattegat und den Sund aber 
den Weg durch den Holsteinischen Kanal neh> 
men, tn diesem Falle die gänzlicheFreyheit ge» 
nitßen sollen, welche durch die Königl. Publi» 
kation vom isten April bewilligt worden. Die 
KapitaknS aber, die diesen Prärogativ genie-
ßen wollen, müssen mit Certisikaten versehen 
seyn, daß die Waaren, die sie am Bord ihrer 
Schiffe haben, tn Häfen außer der Ostsee ge-
laden sind, 

Schwedisch. Pommern, vom i z . Sept. 
Einige hundert Mann der hier im Lande 

liegenden Schwedischen Truppen sind nach 
Grimm beordert» um an der Schiffbarma» 
chung der Trebel zu arbeiten. ^ 

B a r h ö f t , vom iz. Sept. 
Nachdem Se. Königl. Majestät gestern 

Morgen um 7 Uhr zu Pferde von GreifSwald 
abgereiset war.'n, um nach Schweden zurück» 
zukehren, geruheten Se. Majestät, bey dem 
Frevherrn Cloot Trautwelter auf Hohendorf 

zu essen und kamen darauf um b 
Uhr Nachmittags hier an. Gleich nach der 
Ankunft allhier embarkirte Sick der König auf 
der Post Pacht, welche unter ziemlich gutem 
Winde absegelte; als aber deö NachrS der 
Wlnd merklich zunahm und mit wiederhohlren 
Regengüssen sich nördlich drehte, war eS nicht 

^ Fahrt fortzusetzen, fondern die 
Post'Pachr ward gendthigt, nach der hiesigen 
Nheede zurückzukehren, wo selbige um halb y 
Uhr diesen Morgen ankerte. Der Sturm und 
widrige Wind hat den ganzen Tag gedauert. 



Dsr Köny verließ also die Post »Packt um 5 
Nachmittags, um die Nacht hier zuzubringen 
vnd eine Veränderung deö WetterS >bju» 
warten. 

K ö n i g S b e r q . vom ro <5?ept. 
Gestern Morgen qieng die Schwedische Fre-

qatte, die so lange unfern Hafen Piüau bis» 
ckirt hielt, in See. Seitdem sind bereikS meh^ 
rere Schiffe daselbst eingelaufen, und wir körl» 
nen hoffen, daß Thätl.skeit bald unfern Han-
del, wie vormalS, beleben wird. 

^ . n ? r e u n 6 e 6 e r A s t r o n o m i e , 
r) D i e 5ünt Sterne 6er Oassiope^a. 

« , 6 , e, scheinen an lichtstarke 
Tuisunehmen, erscheinen als Sterne 6er 
z^veiten (?rölse, un6 sin6 auch in 6en hel» 
l e n , hier nur 6ammern6en Sommernach-
ten sichtbar. 

2) Dagegen aber hat 6er 8kern <2 im 
Drachen sehr abgenommen un6 erscheint 
iet^r nur kaum ^vie 6er Stern in clenl'rt» 
snse ln , also nur v?ie ein Stern 6er vierten, 
t^rötse. Rs ist um so merkvvür6iger, 6a 
6och Lo6e ihn in 6en neuesten ^.tlag 
( ) als einen Stern zweiter (^rölse,un6 
in 6er Uranographie als 6en Gellsten 6ie-
ses SternbU6es angegeben har.> LniUiok 
ist es auch »ckvn 6esnegen sehr merkvvür-
lZls. ^veil 6ieser Stern so Allgemein beob-
schterun6 bekannt v a r , in6em er ehe6em 
vor etv?a 4600 lahren 6en Polarstern vor. 
gestellt hat. . , ^ , 

A) Vas al1ermerkv^ur6lgste ist, 6sls icn 
nach einer vierjährigen Beobachtung ^vahr-
genommen habe, 6ats 6ie Fixsterne sich 
wirkl ich belegen. D ie Oo^els terne Ali-

W i t t c r u n g s 

?ar un6 ^.lcor erscheinen ^e^t gan? isolirt 
U7i6 sivar ^li^ar Als Stern 6er Zweiten un6 
^.Icor als Stern 6er clritten (^rösLe. 
terer benegt sich -vves^v^rts. 

Ich wünsche, 6als I>eun6e 6er ^stro-
nomie 6iese Lec)l)aclitui,gen -lvle6erhole.il 
mögen, un6 a^clann konnte vielleicht 6er 
2vveihun6erl^ahriZe ?e6erkrieg auk einmal 
beendigt v/er6en. 

Wir6 meine Behauptung, ^ i e ich. Hot-
te , bestätigt, so könnte m»n mehrere bis 
^et!2t unerklizrbareVhanomene aul eine ganz? 
unge^^vungei^e ^.rt un6 nach bekannten 
Z^aturgese2?en erklären; ichmöchte.sagev: 

2) W o Bewegung , 6ort auch Kv^ation. 
b) W o cüese bei6en, 6ort muts auchl^ra-

vitarion.I^icht^echsel, Lcklipsen, statt 
Kn6en. 

c ) W o dieses alles Statt Ln6et, s in6sehr 
leicht alle jene bis ^et2t unerklarbars 
?hanomene , v i e s. L. Au- un6 Ab-
nahme 6es leichtes, 6ie Verschvvin-
6ung un6 Erscheinung 6er neuen 
Sterne, 2u erklaren. s 

(Gehörigen Orts ^ver6e ich auskührli- ^ 
olier schreiben, u n 6 v a s ich in6iesömL1at. 
te anzeige, soll nur als ein Wink auk 6ieso 
Vnl6eckung aufmerksam machen. 

L a m b e r t ! . 

D u r c h p a s s i e r t e R e i s e n d e . 
S c n 2 0 . S e p t e m b e r . 

H e r r Kollcgkenassessor v . S i v e r e , « n d H e r r M a j o r 
v . S c h c i n v o g e l / v o n S t . P e t e r s b u r g , nach R i g a . 

D e n s i s t e n . H e r r H o f r a t h H o t l a k o f f , a l s K o u r i e r , 
v o m A u s l ä n d e , nach S t . P e t e r s b u r g . 

D e n 22s ten . H e r r O b r i s t e r v o n S c h r ö d e r , v o n S t . 
P e t e r s b u r g , m u h L i t t h a u e n . 

(Hiebey eine Beylage.) 
eobachtungen. 

i s o 6 S e p t e m b e r . 
T h e r m o m e t e r , t 

R e a u m u r . > 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 
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M i t t a g 
A b e n d 

' M o r g e n 
M i t t a g 
A b e n d 
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N W . schwach. 
S W . schwach. 
S W - siill. 
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W . schwach. 
W - still. 
W . still. 
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he l l . 
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A b e n d 

7 . 1 ! LS. ^ 5 
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N W . still. . 
N W . schwach. 
W . A l l . 

b e w ö l k t . 
he l l m i t W o l k e » , 
he l l . 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 7?. 

— — -i 
Auf Befehl Setner Kaiser!. Majestät , deü ckrt in 6 . , ^ ^ I . . . 

Selbstherrschers aller Neussen ee. ic. Da die kiche'n a^druck« 
Studierende Karl August Oldeksp, Friedrich peremto^s^n 
Hellwtch, W. Hetze! und der jeyige Doktor 5s Niemand mchr bey die» 
Medicinä Leonhar» Girgensohn sich wecken, mittl^ ^ 
ihres Abganges von hiesiger Universität gehö. dire fondern gänzlich davon präklu« 
tig gemeldet, und um die erforderliche Vor ia. solcl,!s Wornach sich ein Jeder, dem 
dung chrer etwaigen Kredltsren gebeten ha. demRatbbause»» L e b e n a u s 
ben; als werden hiemlt, den Staturen ge. Dorpat. am8ten^ept.i8c)6. 
mäß. alle und jede, welche an genannte Stu» Natkk d-r Eineö Edle» 
dterende irgend ,ine. nach dem §. 4 1 . der Al- d-r K^s-r l . Stadt Dorpat. 
lerhöchst konflrmirten Vorschriften zu Aecht ^ A ^ I r t e d r . A k e r m a n n . 
beständtge, auS der Zeit ihres akademischen AufS5sf-k,l Qbersekret. v 
Aufenthalts allhter herrührende Anforderung SelbstbeAcherS?^ Majestät, deS 
haben möchten, aufgefordert, sich binnen der B ü r a e r m e ^ 
gesetzlichen Fnst von vier Wochen a Dato da- DorLatÄtien Kaiser!. Stadt 
mit . jufdrderst w Ansehung deö Doktor M - . stöT/nUick^ "nd Kraft dte. 
dicina Leonhard Gtrgenfohn bey dessen Kaven» nach der btessae ^^^^lsen: Dem, 
ten Herrn Professor Dr. Balck. und in Ans-, '?aack 
Hung der übrigen Studierenden bey ihnen Wi r Alle und ^e?? ^ ^ ^ e n 
selbst, und falls sie daselbst ihre Befriedigung „en Nachlaß a!K K?/. A . ? " Verstorbe. 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. Uni» gründete Ansprache m Ä , « ge« 
verj.tatö » Gerichte zu melden. unter der Ver. nen, hiermit peremtor?- dermet« 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie» Monaten a Dato die/-;' m ^ bre» 
wand weiter mit einer solchen Forderung wi. ibre ProklamS. bey u n ! 
der M i g e -llhier gehört und zugelassen wer» Schuldforderuna^n b a Ä r ?^recht oder 
den soll. Dorvat, den bten Sept. rZ?ü. in halber, gehörig veriflclrt. 

I m Namen deö Kaiser!. UnkversitälS.Ge» Verwarn, .^ ^uödrück!ichett 
rlchtö zu Dorpat. ' ^ ^ " u n g . vaß nach Ablauf dieser perem. 

° b ' g - » M e y . r . 

z Goud. S -k r . I . G . Eschs6>0 ld ^ > r n ' a k k ^ ü ^ ^ präkludirt seyn soll' 
Auf B-fehl Seiner Kaiser,. M a M . deö l°'ch-5 avq.ht 

Selbstherrschers a l l» Reußen ic. ic füaen Wir 7 ^ - Gegeben auf dem R. tbüaus-
Bürgermeister und Rath d?r Kaiftr?" S ^ d ' W ' 
Oorpal Allen undIeden hiermit und Kraft dle> ^ wegen Eine« Edle» 
s-5 dffentlichen P'r->k,°ma.is zu wissen - Dem. ° " Kaiserl. S t a d t D°rpa t . 
nach »er hiesige Bürger und Kaufmann D m i . -Surg-rm-ist-r Fr . Akermann. 
tri! Nikanow -I- m,e-»tl> verstorben: so «Iii, ^ H- « ' - Ober^Sekr. » 
ren und laden Wir Alle und Jede, melcs,» Befehl Sr. Kaisers ^ 
d-S V-rll-rbenen Nacklaß. als Gläubiger od.r Z w b - d » Ka-s.A'Ä'> E m . H k » 
Erben gegründete Ansprache machen m können wann» Wlss« !chaf?uÄ «d«r-
»ermeinen, bierwlt peremiorie, daß sie binnen Ein Ehler Ratb >«?!!^ S 'dra»>> iric 
»re» Monaten a Dato diese! ProkiamS be» i»"> if-»n S -nüss-n, da« 

Ansprüche aus Erbrecht Z e m a N V ' , den « e M 
Schuldf«rd-rung-n halber gehörig o-rifi. 5 g . f L 



zlothwendig erachtet / al len btefigen B ü r g e r n u n » 
E i n w o h n e r n es a u f s neue zur unabweichlichen Pf l ich t 
zu machen , alle in ihren Häusern sich ereignenden 
Todes fa l l e , ; u r W a h r n e h m u n g besonders der wai> 
sengerichtlichen Ob l i egenhe i t en , sogleich und zuerst 
beym Jus tk jbürgcrmeis te r -Amte a n M e l g e n , m t t der 
V e r w a r n u n g , daß im Unterlassungsfal l ein J e d e r 
sich selbst die nachtheil igen Fo lgen u n d alle V e r a n t -
w o r t u n g bey,»messen haben wi rd . Gegeben au f 
dem R a t h h a u s e zu D o r p a t , a m Listen August 1806. 

I m N a m e n und von wegen EmeS Edlen R a t h e ö 
t e r Kaiser l . S t a d t D o r p a t . 

B ü r g e r m e i s t e r F r i e d r . Akermann. 
C- H- F . L e n ; , Obersek. z 

A u f B e f e h l S r . Kaiserl . Majes tä t des.Selbstherr-
schers aller R e u ß e n :e. ic. fugen w i r Bürge rmei s t e r 
« n d R a t h der Kaiser l . S t a d t D s r p a t Allen und J e -
den h i e r m i t und K r a f t dieses öffentlichen Prok lama-
tks zu wissen: D e m n a c h der MusikuS P e t e r C in t i , 
«uS I t a l i e n g e b ü r t i g , hierfelbst st , m i e n s w verstör-
t e n i s t ; so citiren und laden w i r Alle und J e d e , 
«e lche a n des D e f u n k t i Nachlaß gegründete Anspra-
che mache» zu können vermeinen, , h ie rmi t peremtorie , 
Haß sie binnen sechs Wochen s dieses Proklam^, 
Hey UnS ihre etwam'gen A n s p r u c h s gehörig vensieir t , 
«xh ib i ren , un t e r der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , 
Haß nach V e r l a u f dieser peremrorifchen Fr is t N i e -
m a n d mehr bey diesem Nachlaß m i t irgend emer A n -
sprache a d m i t t i r t w e r d e n , sondern gänzlich davon 
p räk lud i r t seyn soll. W o r n a c h sich ein S e d e r , dem 
solches a n g e h e t , zu achten h a t . Gegeben auf dem 
Mathhimse zu D o r p a t , a m Listen August 

I m N a m e n u n d von wegen E i n e s E d l e n R a t h e s 
> t t K a i s e r s S t a d t D o r p a t . . . 

B u r g e r m e l s t e r ^ r i e d r ^ Akermann . 
C. H Lenẑ  Hhersek» S 

Wenn die ultimo 1807 vacant 
«erdenden RttterfchastS» Güther, Alt Wran, 
gelöhoff und Lubbenhoff 7? Haaken aufs 
Neue jedoch nur an zur Liefl. Adels Ma. 
trtcul gehörige Mitglieder durch den Meist-
both gegen hinlängliche Kaution verarren» 
dirt werden sollen und dazu der igte Oktbr. 
». «. als Termin anberaumt worden, so ha-
ben die etwannigen Arrende - Liebhaber vom 
immatriculirten Liefl. Adel sich an gedach-
tem Tage hiesclbst tm Nltterhause beym 
Land'Rathö'Kollegko zu melden, und bey der 
anzustellenden Licitation ihren Both zu rer, 
lautbaren, zugleich aber auch sich mit der 
erforderlichen Kaution zu versehen, um solche 
sofort zur Einsicht und Beprüfung vorlegen 
z u können und hat, wenn Letztere annehm-
l i c h befunden worden, der Meistbiecher sich 
deS Arrende »Zuschlags unfehlbar zu ge-
wärtigen. R i g a tm Rttterhause, de« Kisten 
J u l v - L o b . z 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Ach zeige h ie rmi t eraebenst a n , daß bey m i r sehr 

g u t f a ^ o n n i r t e la l i r te elektrische Lampen ( o d e r Z ü n d -
Maschinen) von besonderer G ü t e zn haben sind, wel-
che sich vorzüglich durch ihre einfache und leichte 
F u l l u n g S a r t zum Gebrauch empfehlen. Auch über-
nehme ich die R / v a r a t u r solcher Masch inen , »renn 
sie nicht mehr z ü n d e n , oder anderwei t ig schadhaft 
geworben sind, und setze sie in völligem brauchbaren 
S t a n d . F e r n e r steht bey m i r efne m gutem S t a n d 
befindliche B r i l s c h t a f ü r einen billigen P r e i s zum 
.Verkauf . Marschütz. 1 

D e m n a c h der von E i n e r E r l . Liest. Gouverne--
men t s r eg ic rung dem G u t e L u s t i f e r konecdirte 
P f e r d e - , Vieh - und K r a m m a r k t den i 2 t e n Oktober 
d. I . gehal ten werden w i r d ; a l s wird solches allen 
denen, s» daran gelegen, h i e rmi t bekannt gemacht, t 

D e n Sten. S e p t e m b e r ist in der Gegend zwischen 
dem Hause des He r rn . Professor P a r r o t u n d dem, 
des Klempner Marschütz , ein roth saffianeneö T a -
schenbuch m i t einem schwarzen B a n d e ver loren. ES 
waren dar in befindlich 2 versiegelte B r i e f e , ein M e -
dail lon m i t einer Haarlocke, ein silberner R u b e l und 
noch verschiedene Pap ie re . D e r F i n d e r , welcher 
diese Br ief tasche in der Expedit ion dieser Z e i t u n g 
abl iefer t , bekommt eine angemessene B e l o h n u n g . 1 

G u t e r P u n s c h - E s s e n z , zu welchem m a n nichts 
wei ter a ls kochendes Wasser a l s Zusatz beda r f , u m 
sogleich einen wohlschmeckenden Punsch zu t r inken , 
ist f ü r t t v Kop. die B o u t e i l l e , imgleichen weißer 
Staubzucker oder Muskobade , z u 3 5 Kop. das P f u n d -
Hey m i r zu haben. B a h r . 1 

W e n n J e m a n d ein B r a u . B e n e f i z zu pachten 
wi l lens ist, so beliebe m a n sich dieserhalb nähere A u s -
xunsr i n der Expedi t ion dieser Ze i tung einzuholen, g 

D a s auf dem s o g e n a n n t e n Mistberae, i n d e r 
neuen S t r a ß e belegene, ne t t erbaute Wohnhaus von 
4 Z i m m e r n , ncbft Klete und S t a l l r a u m ist zu ver-
mietben. MietDlustige belieben sich das N ä h e r e bey 
dem Kruge r S c h u m a n n , neben dem Bürge rme i s t e r 
Wildeschen Hause , einzuholen. g 

E i n e im brauchbarem S t a n d e befindliche leichte 
Bri tschka und ein sehr gu te s P f e r d stehen im Äl te r -
m a n n Schonrockschcu Hause f ü r billige Preise zum 
Verkauf . g 

D a mi r der Aufen tha l t des H e r r n Revisor R a t h 
v . D r e y e r unbekannt/ so zeige h iemi t an , daß ich von 
S r . ExzeN. dem H e r r n Gene ra l l i eu t . u . R i t t e r G o t t -
hard v. K n o r r i n g den Aus t rag habe, den H r n . R e v i -
sor R a t h v. Drenke »n b i t t e n , dan er d»e Messung 
auf dem G u t e P e n n i k u l deSbaldiast beendigen , u n d 
wogegen ich ihn die kontraktmäßige S u m m e u n w e i -
gerlich auszahlen werde. P e n n i k u l , den s r en S e p -
tember ixo6 . S c h l o ß m a n n . 3 

. Gestern ist au« der W a g e n R e m i s e im Hofe deS 
Kaiser l . G y m n a s i u m s ein r o t h e r , verschlossener K a -
sten, m i t eisernen W i s s e n , wor innen folgende S a -
chen eines Diens tmädchens sich b e f a n d e n , gestohlen» 
w o r d e n : z H e m d e n , 4 gestrickter wollener Rock , A 
gelber K i n e y e r u n d t j i y e m r H a m a n - R o S m t l et -



ncm Kannsol ; ein «naen^hteS zugefchnittnes, katu» 
nce Klc td ; ein grün und schwarz gestreiftes boyncS 
Kupot ; Z P a a r wollene und i P a a r zwirne S t r u m -
pfe , i neues nesseltuchenes, i zihencö und i weiß 
'̂Nd blau quadrirteS leinenes T u c h ; ^ nesseltuchene 

K r a g e n , t weißes und j gestreiftes Kamisölchen; j 
neue Winterschuhe; t S i l be r rube l , 2 Rigische 

F ü n f e r und 20 Kov. in Kupfer . W e r diese Sache» 
wieder herbey schaft oder sichere Nachricht davon z,t 
ciebcn weiß , wird bey dem Kalefakror im G v m n a -
s'um e r fah ren , w o er eine angemessene B e l o h n u n g 
"dzui'olen bat. D o r p a t / den Zten S c p t . 1 ^ 6 . Z 

Bcvn» letzten Konvent der Dorptschen W i t t w e n -
nnd Wapsen-Vcrvs t egungS . Ansta l t , ha t sich auS 
den Büchern ergeben, daß die gesetzlichen B e y t r ä g e 
nicht nur öfters unregelmäßig e ingehen, sondern 
l a ß verschiedene über die vcrstacrcte zweyjahrige 
F n s i sogar fehlen, wodurch der Anstalt ihre ootie-
gcnbe Pflicht erschwert wird. W e n n nun der 6. §. 
der Gesetze, den prompten B c y t r a g übe rhaup t , und 
höchstens eine zweyjährtge Nachsicht vorschreibt^ ss 
wird bekannt gemacht, daß die restirende B e y t r a g e 
gc?aüigst baide und mi t R e n t e n eingesandt werden 
mögen; mi t denen über die benannte Frist feh-
lenden Bey t rägen aber , noch bis zum lsten Dee . d. 

gewartet werden w i r d , wodurch die Schuld igen 
vermelden, dasi ste nicht a ls ausgeschlossen, von jetzt 
a n , angesehen werden. D o r p a r , den 13. S e p t . IL06. 

D i e KuratorcS der Anstalt. 2 
Alle d ie , welche bereits seit mehrern f a h r e n 

Bücher aus der Bibliothek E r . Excel!, des H e r r n 
RelchSgraf tn von Manntenf fe l im Schloß R i n g e n , 
geliehen e rha l t en , dieselben aber noch nicht wieder 
jllrucrgegrben haben , werden hiermit ersucht, die 
ihnen geliehenen B u c h e r , Landcharten und Kunst-
werke, al' den Sekrc ta i re S r . Exccll-, H r n . Hempel , 
NN Schlvß. .Ringen, bald znrücr zu liefern. 2 

^ Äch, fuht«- mich v e r p a c h t e t , dem Hohen Adel 
vnd <zesch<itzten Publ ikum ubcrhaupr, hiermit erge-
benst anzuzeigen, daß ich, aufgemunter t durch da5 
»n nur gefehre Zu t r auen und die mi r allgemein ge-
schenkte Zuf r iedenhe i t , entschlossen b i n , meinen 
Au,entha l t hieselbst noch bestimmt auf 4 Wochen m 
ver langern , und daß ich während dieser Zeit j e d e r -
m a n n berettwllllgst dienen werde. M e i n kogis ist, 
wie bekannt , tm k-t . Pe tersburger Hotel. Dorva t5 
den tbtcn S e p t b r . i w ö . 

^ Wagenhe im , 
v,«. 4-̂ -», ^ Zahnarzt. ANt jZren Ê epthr. d. hat lemand auf 

W-gc »ach Si-lkd»-ff, -d-r Îm G»«-n s Ä -i?? 

W<ct-rbrl»s-r d-rs.lb<» wird ei»« 
Er »at «ch w melde» Im Hau-

se des Maurers Koselowsky, Nr. 220, an de« 
Embach. ^ . S dem ehemaligen Golickschen Hause, unweit 
her steinernen Bructc, ist «ne Wohnung von eini-
Len Zimmern nebst EtMcmm zn verinietden und so-
gleich zu beziehen. Atiethliebbaber erfahren die Be-
dingungen in demselben Hause. . ^ 

Hn den, Eteinschen Hause, nahe am M M , w 

die eine Seite dcssclbett von vier Zfinmer.i, auch 
Stallraum zu 4 Pserde nelist Wagcnsch.ulcr zu ver-
Mierhrn. 2 

D i e un te r dem Universitätshause am M a r k t bele-
gene geraumige Et tbude ist im bevorstehenden deut-
schen J a h r m a r k t zu vermiethcn. Micchlust^c belle-
ven sich des MiethpreiseS wegen an den U m v c n w u S -
Kanzellisten, H r n . Leibnitz, im Mcmpncr Vagct^ 
schen H a u s e , zu wenden. ^ 

Ich habe mein Logis verändert, und wvh» 
ne jeyt tn dem Fritsche und Majorscher? Hauje 
am Markt. Sekret. A- S ch u m a n n. Z 

I n einem Hause zu Lande wird ein geseh» 
ter Mann von guter Führung verlangt» der 
die Aufsicht bey einem Kindern übernimmt. 
Wo? erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. 3 

D i e j e n i g e n , die von de» Universtt iZts-Vorrathrn, 
B a n - M a t e r i a l i e n seit 1U05 und lLvö g»!ie« 
h e n , wcroen, da die von den rcfpcktiven Herren D e -
bitoren bestimmten T e u n i n e längst verstrichen, dienst» 
freundlichst «nd dringendst hieran crimiert . S» 

Das dem Gardianer Constantin Jwcmvw gehö-
rige, l« der jogeuannren Schweinetoppelstratze unter 
Slr. 19s belegene hölzerne Wohnhaus steht aus sreyer 
Hand zum verkauf. Kaustievhah« eeMrcn die Be-» 
tingungen.von ihm selbft. 2 

I n der Behausung der Frau Rathöverw. 
Pen>a tlnd z Zimnicr, mit und ohne Sla l l raum 
z u Ler>iuelh. n . Z 

Zur Ben,irchschaftung der Schloß-Fellin» 
schen ^>üter wünschet man einen in dem Äcker» 
bau vorzüglich erfahrnen Disponenten, wie 
auch einen geschickten Buchhalter zu engagt» 
ren. Nähere ÄuSiunft hterüder ist tn Ldwen-
hoff einzuziehen. » 

An, uten d. M , ist auS einem Hause ln 
Dorpat eine moderne silberne Talchen Uhr mit 
Datumzeiger, goldner Kette, emem goldnen 
Pett>chatt und dergl. Schlüffel dieblscherWeise 
entwandt worden. Die Kette zeichnet sich d«p 
durch aus, daß jedes Gelenke derselben wie« 
der tn dret) andere in der Breite getheilt 
ijt und alle Glieder derselben tn einander hän» 
gen. Das Pettjchast hatte einen platten Aar» 
nlvl. Derjenige, der von vte?em D^vjtahl eint 
veltlmmte Nachricht in der Expedition dieser 
Zeitung giebt, hat eine angemeljene Beloh» 
nung zu erwarten. s 

« . . ^ ? . ^ 2 t e n dieses M o n a t s in der Nach t ist dem 
Tsrmalchkn Kirchen»Mrinünher und 



Nichter / P a i w a A ü r r i ^ ein R a p p W a l l a ö ) , von 
sieben J a h r , m i t t l e r e r G r o ß e , vor seiner T b u r e ge-
l o b t e n worden. W e r dem P a i w a I ü r r i entwe--
der selbst, oder wegen zu wei te r E n t f e r n u n g , der 
Expedi t ion der Dorptschen Ze i t ung von diesem ge-
stohlenen P fe rde einige Nachr icht er thei ien k a n n , so 
daß es der E i g e n t h ü m e r wieder erhal t , soll ein D v u -
reur von zehn R u b e l haben. D o r p a t , den 22sten 
August t806. S 

E i n ungeheyra the ter D i s p o n e n t , welcher m i t 
Zeugnissen stiner g u t e n . F u h r u n g versehen, auch 
Kenntnisse vom VrandwelnSkzrättde besitzt, wünscht 
sich auf einem G u t e zu engagi ren . Zu erf ragen ist 
er beym Schuhmache r M e l m , i n der großen M a « 
r ienstraße. S 

Auf einem ganz nahe bey D o r p a t gelegenem 
G u t e wird ein in derLandwir thschnf t e r f ah rne r , u n d 
m i t Empfeh lung hier ansaßiger Personen versehener 
B u c h h a l t e r , der nach einer mi t ihm vorgenommenen 
P r ü f u n g über seine Geschicklichkeit, seine F u n k t i o n 
sogleich an t re ten k a n n , gesucht. N ä h e r e Nachricht 
hierüber gicbt der H e r r Kollegien-Assessor von Wil-
deichayn. . . ^ 2 

Auf dem G u t e Tccklefer sind f u n f j l g S t u c k m i l -
chende K ü h e gegen eine vcrhä l rn ißmäßtgc K a u t i o n 
u n t e r vorthezlhafren B e d i n g u n g e n zu verpachte!». 
Liebhaber haben sich Nachmi t t age von jwey bis vier 
Uhr bey dem Kammerher r t l von S c h i l l i n g in der 
E te iuraße im Remmergschen Hause N r . l i ? zu mel -
den. . . S 

S a m m t l i c h e n p r iva ten G u t e r i t . d e s Ehstnischen 
Distriktö/. wi rd deSmittelst bekannt g e m a c h t , daß in 
dem gewöhnlichen T e r m i n vom tstey bis t ü t e n O k -
tober «. die G o u v e r n e m e n t s - E t a t 6 ' G e l d e r f ü r 
die 2te Hals te 4806 m i r 3 R u b e l l a Kop. B . A. vom 

in der C t a d t D o r p a t « » den H e r r n Liind-
ratli und Ober-Kirchenvors tche^ von M h a r t „hK, 
fcl'lbilr und be? V e r m e i d u n g exekutiv/scher I w i m g ö -
nitt tcl . abzutragen ß«S. R t g a - R i t t e r h a u s , den t i . 
August I M » . F. Ai . v. Taube, 

residirendcr Lat tdra th . ^ 
ES erbiechet sich jemand das Abschreiben allcrley 

P rozcßscb r i f t t n , Kontrakte u.nd dgl. gegen eine bil» 
Uge V e r g ü t u n g , auf das pünktlichste und schnellste 
zu besorgen. M a n beliebe die e twannige Befiellun-
q e n g e f ä l l i g s t i n der Behausung der verw. Frau 
N a r h s h c r e i n P e n f a zu machen. z 

. ^ n - r P a r e o t w ü n s c h t noch einige Kinder 
be^derley Geschlechts tn feiner Anstalt, zum 
U n t e r r i c h t i m Deutschen Lesen, Schreibe« und 
Ncclillen zu haben, denen er deö Morgenö die 
S t u n d e n von 8 bis Uhr für d i e K n a b e n und 
N a c h m i t t a g e v o n z bis 5 Uhr für d ie Mädchen 
bestimmt. Er W o h n t lm Ui'ivnsitätS-Hause 
HM M a r k t , u n d n i m m t für den monatlichen 
U n t e r r i c h t z w e i ) Zwbel für jedes Kind. A 

I n der Voraussetzung, daß es denen resp. 
Herren Gülerbesthern, weiche bey Einer Hoch, 
verordneten Distrtktb , Direkt».^ des Kredit» 
Systems allhier, in den gewöhnlichen Apr i l -

und Oktober«Termlnen Zinsen, oder ander-
weitige Zahlungen zu berichtigen haben, zu 
einiger Bequemlichkeit gereichen werde, er-
biethe ich mich, die Besorgung dieser Zahlun-
gen, die Anschaffung der ÄlbertS« Thaler, unv 
was sonst zu Erhaltung einer General »Quit-
tung erforderlich ist, zu übernehmen; wozu 
ich mlr.dle geneigten Aufträge, so zeitig, als 
eö seyn kann, vor dem Schluß deö ZcchlungS» 
Termins erbitte. 

C a r l E h l e r t z , 
Rendant Einer Hochv. Ebstn. DkstrkktS, 

Direktion deS Kredit Systems. ^ 
E s wird h ie rmi t sämmtlichen refp. Gn tSbes ihem 

bekannt gemacht, daß der m i r über t ragene E m p f a n g 
der zwischen den tsten und t s t c n Oktober zu z a h k n -

i» en G o u v e r n e m e n t s » E t a t s - G e l d e r bey H e r r n D o k -
t o r H e h n i»n Lilienfeldschen H a u s e , und zwar M o n -
t a g s und D o n n e r s t a g s von neun bis zwölf Uhr V o r -
m i t t a g « geschehen w i r d ; a « ß e r den bestimmten T a g e n 
können aber keine Q u i t t u n g e n verabfolget werden . 

Landra th R e m h v l d von Lipbar t . 2 
M i t B e w i l l i g u n g der hiesigen Kaiser l . Pol izey 

sollen am s ten Ok tb r . d. I . N a c h m i t t a g s um 2 Uhr 
in der B e h a u s u n g des k r n . I g n a t i u s unterschiedene 
S a c h e n vom Lande, meistbiethend versteigert werden , 
a l s : eine moderne Kommode m i t Aufsätzen, Sch ränke , 
Koff res und Kasten, Tische, S t ü h l e , Kupfe r und höl-
zerne Gesch i rn - j fe rner eine W a n d u h r , eine Drosch-
ka, P f e r d e und Pferdegeschi r r , K ü h e , S c h a a f e , ein 
S c h l i t t e n nebst Decke, - ine F l i n t e / ein G a n g ganz 
neuer unbcschlagener Kurschräder u . d. gl . mehr . Kauf« 
liebhaber werden hiedurch a m benann ten T a g e sich 
zahlreich einzustttden, e ingeladen. 2 

E i n e m resp. Pub l ikum mache h ieml t ergeben!? 
bekannt , daß bcy m i r täglich nachstehende F a h r z e u g e 
zu v t t m i e t h e n sind, a l s : ein ganzer fester W a g e n , 
m i t 2, auch 4 P f e r d e n bespann t ; ein H a l b w a a e n , 
gleichfalls m i t 2 oder 4 P f e r d e n , u n d eine D r M k « 
m i t 2 P f e r d e n , so wie auch kleinere m i t e inem P f e r d e 
bespannt. Auch können Liebhaber , welche zu Lande 
fahren wol l en , bey m i r bequeme B r i t s c h k m , m i t » 
und z P f e r d e n bespann t , f ü r billige M i e t h e haben. 
F e r n e r , wi l l J e m a n d in e inem festen W a g e n , m i t 
2 P f e r d e n bespannt, nach einem Ba l lhause ie. f a h r e t 
so zahlt m a n d a f ü r so Kop. u n d eben so viel Ivo» 
dor t zuruck. I c h . G e o r g Seebach , s 

Z n . e i n e m guten Hause wi rd ein Bursche v o » 
gu te r F ü h r u n g v e r l a n g t , welcher neben den K.ue^ 
Hande lauchGeiegenhe i l hat , d i e B u c h b a l t e r e y g r ü n d -
lich zu e r le rnen . W o ? e r f ä h r t m a n i» der Expedi -
t i on dieser Ze i tung . O 

Eine mit Bri l lanten besetzte TobafkS,Dos^ 
ist für einen billigen Preis bey dem Hrn . Lieu« 
tenant von Charlamow zu verkaufen. Liebha-
ber erfahren daZ Nähere bey dem Herr» 
Drewinq in Dorpat. ?. 



Mit Erlaubnis Einer Höhen Obrigkeit. 

VK. 78. Mittwoch, den 26st-» September izsS. 

S t . P e t e r s b u r g , vom s n Äeptemb. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaisers . M a j e . 

stät, ertheilt bey der Parole zu St. PeterSb. 
Den rZten Septemb. 

. Der bey der Armee stehende Generallieute» 
nant Graf Kamenökjl 1. ist zum Chef vom Fa» 
nagorjtschen Grenadierregiment ernannt. 

Der bey' tzer siebende Generalmajor 
Popondopolo zum Chef vom Kolywanschen 
Musketierregiment ernannt«. 

Der Chef vom Fanagvrjischen Grenadkerre« 
glment, Obrist Pattzyn, zum Chefvom Orel» 
schen Musketierregiment ernannt. 

'Vom Sibirschen Grenadierregiment der 
Obrist Udom zum Chef vomGaltczischenMuS» 
?etkerregiment ernannt. 

Der Flügeladjutant Fürst Trubezkoi, mit 
Beybehaltung seiner Funktion, bevm Cheva» 
liergarderegiment zum Obristen b/fördcrt. 

Der verabschiedete Major Dolmann ist zum 
Plazmajor in.Otfchakow ernannt; er wird bey 
der Armee stehen. 

Der aus dem Garnisonregkment zu Neval 
z« Civildiensten entlassene Lieutenant Mäzen» 
kow, beym Sewastopolschen MuSketierrealm. 
wieder in Dienst genommen. 

Wegen Unfähigkeit zum Felddfenst sind, 
dom Kurländs6)e«, Dragonerregiment der Ma» 
jvr Brem zum Garnisonregkment in Riga; 
Pom Sewskischen Musketierregimcnt der Ma-
jor Drgchenfelö zum Görnlsvnregiment in Re» 

v a l ; vom Zten Jägerregiment der Lieutenant 
Samen zum Garnisonbataillon in Pernau. . 

M f i h r e Bi t te sind entlassen: der Chef bom 
Ärelschen Mu?keUerregiment, Generalmajor 
Vrünvw, mit Uniform und mit Pension seiner 
vollen Gage; vom Chevaliergarderegiment der 
W t t m e i s t e r Baron Löwenwolde als Obrist n H 
Uniform ; vom S t . PeterSburgischen tz)rena« 
dt^r^gimenc der Kapitain Vämlow alö.Ms» 
jo r , Yer.Lieutenant Grodbusen. als Stabs« 
kapitain, und der Zähnrtch Baron-.von Plots> 

. Vom Uhlanenreqiment Sr.Kaiferl.^Hobeit 
K o n l l a n t i n P a w l v w i t f c h der Rittmef« 
ster Danittnkow, wegen seinerVerstümmeluvz 
im Tressen, mit Uniform und mit Pension sei» 
ner vollen Gage, deS Dienstes entlassen. 

I m dirigirenden Senat ist der Rapport deö 
Herrn Generals von der Infanter ie. Kriegs» 
gouverneurs von Moskwa. Senators uflb 
Ait ters Tutolmin verlesen worden, bey wel> 
chen er das an'ihn am verwkck/enen Zten Au? 
<̂ ust erlassene Allerhöchste Reskript S r. Kak» 
ser l . M a j e s t ä t mit eingereicht hat, welche? 
lautet , wie fo lgt : 

Timofei Jwanvwitsch! ES ist mir sehr an-
genehm gewesen, in Ihrem Briefe die Erklä« 
rung Ihres Eifers und Ihrer Bereitschaft zum 
Dienst zu sehend ^ 5 

Inden, Ich Sie. in Folge dessen z u m K r M ? 
gvuverneur von Moskwa e r n a n n t habe , überf 
lasse I c h es Ihnen , jetzt nachSt. M e r S bu rg 
zu kommenî oder nach-AnttetUilg'JhleS Am 



US und nach Besichtigung alle» zu demselben 
' gehörigen Thelle mit desto größerm Nutzen für 
den Dienst Ihre Reise hieher anzutreten. 

I n aller? Fällen wird eö mir angenehm 
feyn. Sie zu sehen und Ihnen persönlich von 
Mefnem besondern Wohlwollen gegen Sie die 
Versicherung zu geben. Ihr Wohlgeneigter. 

A l e x a n d e r . 
S t . Petersburg, den Z. Aug. 

iZod. 
> 

London, vom 29. August. 
L n dem heutigen Morn ing ßhriniele sieht fol-

gendes wichtige Äaisonnement für und wider den 
Frieden mit Frankreich. ES setzt zugleich die Mei-
nungen der beyden Partheyen im Brittischen Kabi-
«et M S einander. „ I n diesem Zeitpunkt ist in al . 
len dreyen vereinigten Neichen nur eine tiefe und 
entschiedene Ueberzeugung, nämlich diese: Der Krieg 
in i t .a l len seinen Kosten und Drangsalen muß errra> 
Ken werden, wofern unsre Minister uns nickt einen 
fü r den Brittischen Karakter ehrenvollen Frieden 
verschaffen könne«/ der zugleich alle Nationen der 
We l t mi t dem Gefühl von Achtung und Zuneigung 
fü r England erfülle. England ist fest überzeugt, 
daß die-Ministcr bloß zu emem solchen Frieden die 
Hände bieten werden. Nu r in dem Grade der 
Wahrscheinlichkeit, ihn erhalten zu können, weichen 
«e in ihren Meynungen von einander ab. — Der 
eine Thei l kann sich von der Möglichkeit, einen.heil-
samen^ dauerhaften Frieden zu schließen, nichruber» 
führen. Er schreibt Stavvlevn die Absicht zu / seine 
Seeoffieiere und Matrosen, seine Inse ln und die 
Freyhei t , die Meere zu befahren, zurück j » erhal-
t en ; m i t einem Wor te , stch Schiffe und Handel zu 
verschaffen. D ie Anhänger dieser Par.they sagen: 
Napolen hat :s<l0 (Englische) Meilen KunsteiilandeS 
mehr bekommen; er besitzt eine unerschöpfliche 
Manzschule von Seeleuten, unerschöpfliches Mate-
, t a l zum Schiffbau, sichere und /tefe Häfen, kurz, 
«lleS) was m wenigen Jahren ihn in den Stand 
setzen kann, in der einzigen Kriegsart, worin er 
«och schwach w a r , furchtbar zu werden. S ie fragen 
uns , ob w i r ihm denn einen Frieden schenken wol-
len , der ihn in den Stand, seht, alle diese Vorzüge 
früher und besser zu benutzen, sie allmählich gegen 
uns zu gebrauchen oder ob es nicht weifer und ehren-
voller ist, dem Strome einen Damm vorzuziehen; 
da er das feste Lan.d haben w i l l , ob wi r nicht den 
Entschluß fassen müssen, die Meere und alle Vor -
theile der Meere fnr uns zu behalten? Dieses ist, 
sagen sie ferner, das einzige M i t te l den Handel der 
We l t an unö zu ziehen: alle Nationen werden frohe 
dankbare Zeugen des Kampfes seyn; sie werden sich 
«ern alle Entbehrungen gefallen lassen, wenn nur 
Krankreich mcht die Vorthelle feiner Absichten ein-
erntet; wenn eS nur alle fremde Produkte entbehren 
und die seinigen nicht in die Fremde gelangen lassen 
kann; ein solcher Krieg wird für England nicht kost-
Hicligtt f t y l k als ein Friede wie de r ist, den eS 

zu hoffen hat ; emFrkede, wo es nicht e i n Schiff, 
nicht e i n Regiment weniger halten durste; cm 
Friede, von allen Kosten de<5 Krieges, von keinem 
der Vortheile desselben begleitet; nin Friede, der 
bloß mit der Einbuße unfers.Handels erhalten wer-
den kann, und der bcy dem eingewurzelten Haß Vil-
sers Natlonalfemdes bloß einen einzigen Jeitungspa-
ragraphen erfordert, um"Uber den yausen gekoren 
zu werden. — Die andere. Parthey denkt anders. 
S i e hält dieses alles für riesenartige Einbildungen, 
die wie Seifenblasen für den Blick der kalten Ver-
nunft zergehen. Was einen sichern, dauerhaften 
Frieden betr i f f t , so sind die jetzigen Umstände.der 

, Wel t so beschaffen, daß wir ihn nur in unfern HnlfS-
quellen suchen und finden können. Nichts von außen 
kann ihn uns.garant iren; keine Gewi fhe l t , kein 
Ver t rag , der für die Ehre deö kontrahirendenTbeils 
haften könnte. Doch in dieser Hinsicht sind wir litt-
aefähr in derselben Lage, worin wir lM6 bey allen 
Traktaten befunden haben; es bat nie eine andere 
Friedensgarantie gegeben, und wird nie eine andere 
geben, worauf sich eine verständige Nation verlasse» 
kann, als das Interesse der Partheyen. S o w e i t , 
und nicht weiter dürfen w i r uns >m FriedenSfall 
auf Napoleon verlassen. Es ist wahr , w.ir sollen 
ihm seine Seeoffieiere und Matrosen zurückgeben, 
einige, vielleicht die meisten seiner Inseln, nebst der 
freyen Schiffahrt auf allen Meeren. D ie Folge da-
von wi rd seyn, daß sein Handel wieder auflebt; ja 
noch mehr, die neuen Eroberungen, die er gemacht, 
werden ihm neue Marftplätze öffnen, und in eini-
gen fah ren wird er im Stande seyn, einen weit 

-furchrbarern Seekrieg zu führen als jetzt. DieS al» 
leü ist in der Natur der Dkl'ge. H n allen »ufern 
Kriegen mi t Frankre-ch ist Frankreichs Handel un-
terbrochen, Frankreichs Marine vernichtet worden; 
aber jetzt zum erstenmal hört man den Grundsatz 
aufstellen, daß w i r ewig Krieg führen müssen, um 
Frankreichs Wiederaufleben zu verhindern. Der 
Grundsatz ganz Frankreich zu blockiren, ist eben fv 
ungreimt, als unmenschlich. Sollten wi r so ver-

. derbt seyn. ein aufgestelltes Veyspiei der Regellosig-
keit zu befolgen und alles wegzuwebmeu, was unser« 
Schiffe erreichen können, und die Algierer deö Oce-
ans zu werden, was bliebe uns dann noch zur Been-
digung des StreklS, zur Wiederkehr der Ordnung 
und zur Herstellung des Friedens zu thun übrig? 
W i r wurden Frankreichs Herrschaft über den Kon-
tinent befestigen, uns selbst allen rechtmafigen Han-
del rauben nnd bloß von Kontrebande leben. W i r 
wnrden es Frankreich zwar obnn.öglich machen, i r -
gend einen P.unkt unsere' Terr i tor iums zu berühren, 
allein wi r wurden uns zugleich außer Srand sttz.n, 
irgend einen Angriff auf ^ciu Gebiet zu wagen; wi r 
Wurden alle seine Kräfte auf den Landkrieg wie i n 
eine«; Punkt vereinigen, für welchen Frankreichs 
Gcnuis , dessen geographische -Laste, dessen AülfS-
quellen sich vorzüglich eignen, wir wurden es ver-
hindern, sich auf einem Elemente zu entkräften, auf 
welches es sich nie ohne Verlust, wage« kann. W i r 
wnrden uns nicht bloß, der Lacherlicl»k,it des Ver-
suchs aussetzen, das Monopol der See zu erlangen/ 



m r wurden uns durch die Obttmogllchk-it des Er -
folgs zu Grunde richten, weil die Erfahrung eines 
jeden Tages uns lehrt, was das System der Blocka-
de mit M b r ing t , daß nämlich Frankreich in der 
Habsüchtigkeit anderer Nationen M i t te l gegen diese 

. G a t t u n g von Angriffe finden wird, und wir es nicht 
wurden verhindern können, daß es uns mehr oder 
weniger von jedem offenen Markte ausschlösse. Eben 

"diese Parthey behaupte^, daß bey der Befolgung ei-
nes solchen Systems, »vir allein verlieren/ vahtnge-
gen England nicht zu fürchten, sondern zu wün-
schen hat, daß Frankreich an den Handel mi t der 
Wel t Theil nehme. .Ja,, sollte Frankreichs Macine 
durch seine Akquisttionen m dem Adriarkschen Meere 
und an den Küsten I ta l iens zunehmen, wesentlich 
zunehmen müssen, so ist dieses im geringsten nicht 
zu bedauren, und noch, weniger lassen sich für uns 
üble Folgen daraus befürchten.. Man sagt von Frie-
drich dem Großen,, als er horte, daß das Haus 
Oesterreich, sein damaliger Erdfeind, Herr von 
Triest geworden fein Anachronism, oder eine Ver-
wechselung mit Aquklega, welches 17L5 an das Haus 

,„,5 Kinricktunaen tur dewaff» 

^esttticb^kann ^nicht Zugleich eine Land--" und Dee-
m S seyn Die Kriegsparthey scheint zu befürch-
t en , Ägen die Sachwalter des Friedens, bey einem 
künftigen Frieden solle Frankreich alles haben und 
England nichts. I s t dieses aber der Grundsatz und 

.die Denkweift deS gegenwärtigen Kabmets? geben 
wi r Frankreich, seine Seeleute «nd einen Theil 
«er Inseln zuruck, nun , so erhalten wir dafür auch 
gegenseitigen Ersatz für uns und Sicherheit für un-
sere Alliieren Portugall und Sicil ien. Hat Frank-
reich wieder Schiffe, Kolonien einen Handel, nun 
so haben wir alle Kiese ja zehnfach. Benutzt es die-
sen Zeitpunkt, sich zu verschnaufen, und zu verstar-
ken, nun so thun wir ja dasselbe. Und werden wir 
durch die wohltät igen Wunden des Handels, den 
der Frieden aufs nene beleben wi rd , nicht schneller 
diese Hulfsquellen benutzen als Frankreich? Wenn 
eS. durch seinen Anwachs an Küsten, Hafen, 
Wäldern , . Schiffsmaterialien seine Marine ver-

.grvßert, können wir nicht auch d i e M i t t e l verdop-
peln, .ste einst wieder zu vernichten? Man sehe auf 
die Hnlfsquellen, wodurch eS sich in seiner alanzen-
den Laufbahn erhallen, und man sage, ob sie nicht 
hauptsachlich aus seinen Eroberungen »hm zugeflossen 
siiid. »sM Fncden sinkt Frankreich in stch selbst zu-
'ruck. Man sehe dagegen auf unsere Hülfsquellen, 
'die der Friede durch den bloßen Handel mit dem Aus-
blande verdoppelt, wahrend unser innerer Wohlstand 
ungestört bleibt. Man werfe einen Blick auf unfern 

^konsolidirten Fond, der in Friedenszeiten, durch die 
einfachste Operation so abnehmen muß, daß wir zu 
einem neuen Kriege (wenn ein neuer Krieg statt fin-
den muß) reich genug seyn werden; und vor allen 
Dingen, bedenke man, daß wenn Frankreich Zeit 
hat,' sich zu erholen, alle Nationen von Europa 
ebenfalls Zeit dazu gewinnen. „ B e y der drückend-
sten «ller Abgaben, der sogenannten Einkommentare 

i« es ein schreyendes Mißverhältnti?, daß der, wel-
cher Zvc? Pfund Einkünfte hat: eben ss gut 10 Pfund 
abgeben muß, als der !2,ooo Pfund " U n i m m t . ( B e y 
der Wiener Klassensteuer ist em, billigeres Verhältnis 
eingeführt). Der Mann von Zoo Pfund zählt offen-
bar 6 Ma l mehr, als der von 52,000. Dagegen er-
heben sich jetzt wieder viel laute St immen, wobey 
Pi t t ' s bekannte Aeußernng/ daß, wenn die Taxe 
jemand vom ersten Stockwerke rnS zweyte, und vo» 

.da ins dritte und a u f den Boden treibe, dieß alle? 
noch angehe, wenn es ihn nur nicht ans dem Keller 
treibe, oft sehr stark herhalten muß." Auch laßt 
man es nicht an Spottbildern fehlen. Bekanntlich 
wird von den Köchen dem noch lebenden Aa l , des 
Wohlgeschmacks wegen, die Haut abgezogen. Lor» 
Petty t r i t t als solch'ein Koch auf, zieht vem Jcht t 
B u l l , als Aa l , den Ba lg ab, und ruft dabey aus: 
Verwünscht sey die B . . die nrcht still liegen wi l l . 

London, yom ib. Septbr. 
Am Sonnabend ward unser Publikum durK 

.die Nachricht überrascht, daß der Hauptort 
deS BiSthumS la Plata, welcher den ganze« 
Distrikt la Plata tm Spanischen Püd>Amerika 
kommandirt, nämltch Buenos AyreS, von Uli» 
fern Truppen und Seeleuten unter Komman-
do deö Generals Bereöford und deS Kontre» 
AdmiralS Popham nach einem äußerst schwa-
chen Widerstände genommen worden. Gege» 
Abend kündigten die Kanonen deö Parks diese 
.neue wichtige Eroberung an, und eine außer» 
ordentliche Hofzeitung theilte darüber nähere 
Details mit, . 

' Die Brittische Landmacht, ^ welche die A» 
oberling bewerkstelligte, bestandzusammen auö 
ibZz Mann, worunter 14^6 Gemeine, unl» 
die ̂ Artillerie aus 2 Haubitzen und 6 Kanonen. 

DieKapitülation von Buenos Ayreö, wel» 
6>e am 2ten Iuly, zwischen dem GeneraUMa» 
jor Bereöford und Kommodore Popham und 
dem Spanischen, Gouverneur Ignaz de lä 
Quintana geschlossen wurde, besteht aus io 
Artikeln,. Zufolge derselben legten die Spans» 
schen Truppen, nachdem sie mit Mllltair Hon, 
neurS aus dem Fort auömarschirt waren, 6ie 
Waffen nieder und wurden KriegSgefangne. 
Die inländischen Offiziers kennen Lt; Buenos 
AyreS bleiben, wenn sie Sr. Brittischen Maj. 
Treue schworen, oder sich auch nach England 
begeben. AlleS Privat«Eigenthum Mrd re» 
Aekrirt., alle Privilegien bleiben bis weiter m 
Aast, ss wie auä> die öffentlichen Abgaben» 

!? kathol. Religion wird beschützt,"und 
aller Respekt dem- erlauchtem B i s c h o f , und de/ 
ganzen heiligen Klerifey oierZ^erMe-
stN, Alle Küstenfahrzeuge werden ihren El« 



geflthümern zurückgegeben und all<ö öffentliche 
Eigentum den. Engländern überliefert. 

Die Artillerie, welche man zu Buenos Uy» 
res und in dessen Zubehörungen vorfand, be-
fand auö.45. eisernen und 47 messingenen 
'Stücken; außerdem 550 Fässer Pulver, 2064 
'Flincen, 407? Pistolen, 1208 Säbel kl. Ue> 
^erdem ließ derVicekönkg aufseiner Flüchtnoch 
^Kanonen, 13c? Flintön,e. zurück. 

Der gesammte Britttsche Verlust betrug nur 
»6 Mann^ worunter ein Todter; die übrigen 
.verwendet oder vermißt. 
' General>Major BereSford erließ, alSGou-
»erneür von Buenos Ayres, eine Proltama» 
4kon an die dosigen und an andre Spanische 
Einwohner, die noch unter Brirrlsche Herr» 
schaft kommen mögten, worin er ihnen Schutz 
und mehrere Vortheile versprach. Nach Süd» 
Amerika werde (sagte er) ein freyer Handel er» 
öffnet werben, so wie ih« alle Brittucke Kolo» 
nien, namentlich Trtnkdqd, genössen. Des 
reichen Provinzen von Buenos AyreS und den 
Einwohnern von Südamerika f.blten nur ein 
freyer Händel und Kommerz Verkehr mit Groß» 
Vrittanien? um sie zu den glücklichsten Geqen^ 
den der 'Welt zu machen. Einige drückende 
Händelb»Abg'aben soltren abgeschafft werden ie» 
' Am Bord der'Fregatte NärcissuS, welche 

^uPlymouth anTekom>ven tst und die Nachrodt: 
von der Eroberung übergebracht hat, wcj'rek zu 
Buenos AyreS folgende Schätze eingeschifft 
worden: 
AuS dem Königl. Spanischen 

Sckiaye - -- » SOZzry Dollars» 
Philippinische Kompagnie » io8soo 
Postamt » - » » Zb87? 
^obackS-Administration » Y4Z2Z ' 
Zollhaus » « » » 57000 
Von dem Agenten der Phl» 
' lippinischen Kompagnie » ivOcxzs 
?i4 lederne Beutel,' von Lu» 

pair gebracht durch Kapit. 
Arbuthnvt, jeder.» Zoos 

' Dollars» » « 342000 
Niederns Beutel « , 
Eine Goldbarre - » » 

Silberharren » » 7iẐ vc> 

Zusammen r,086,208 Dollars. 
I n dem Schatze zu BttenoS Ayreö blieben 

H,ch zum Gebrauch 205155 Dvllar.S. 
" Die V v r M e in den Königl/Magazinen 

an Quecksilber.und andern schätzbaren-Waare« 
betfugen noch zwischen 2 bis z Mill.. Dollars. 

General-Major BereTford, welcher BuenoF 
AyreS erobert hat, ist der Sohn von WilltarU 
BereSford, Erzbisck)os von Tuan in Irland. 

Nach Buenos AyreS 'werden schon viele 
"Handelö'-Speiulationen gemacht. 

Die Stadt BuennoS AyreS hat gegen 30000 
Einwohner. 

Herr Fop ist am leyten Sonnabend Abend 
um 6 Uhr mit Tode abgegangen. Die Aerzte 
hatten ain Frevrage noch eine Berothschla-
gung, nach bereu Endigung es dem Verstor» 
denen angezeigt ward, daß sein Ende nahe s^y. 
Herr Fop hörte die Nachriche mit Ruhe und er, 
suclite, daß nach dem Herzog von Nor>qlk, 
dem Grasen F tzwilliam, Ly.rd Townsdeno und 
Fr. VincentKouri. rs aligetertigl würoen, weil 
er sie noch einmal zu sehen wünjche. Von die» 
sem Augenblicke an ward der V.rstorbene sni-
mer schwächer und durchlebte die,Nach: sehr 
unruhig. Am Sonnabend Nachmittag verlor 
er die Sprache. Graf Fiywilliäm kam jetzt in 
ChiSwick a», aber Herr Fox konnte ihm m;r 
herzlich die Hcn.d zum Abschied drückcn. Ge-
gen 6 Uhr Abends lehnte er. sein Haupt sanft 
aüŝ  de^ Slsm deS LordS Holland und borke anf 
zu leben^ Graf Fitzwillkam ward durcll die 
Stlne so sehr afftcirr/ daß er ohnmächtig nie-
dersank und kraftlos weggetragen werde» muß-
te. Herr Fox war in seinem Zysten Jahre. I 

DaS neue Mtnistenal Arrangement soll fo5» 
AendeS.sevn? Lord Hodwlck» StaatSzekretair 
der auSwärtigen?Angelegenheiten für Herrn 
Z6p; Graf.Spdnccr, drster'Lord der Ädyiirä» 
litär^ Lord Hollaiid» Sraät^sekretair der in-
ländischen Angelegenheiten für Lord Spencer. 
Letzterer verwaltet jetzt die Geschaffte des aus-
wärtigen Departements 26 interim. 

Am leyten Freytag Morgen um 4 Uhr ex» 
hielt der Kommandant en Ch? f der zu Ply» 
möutb kampirenden Expeditioiit«Truppen^'ine 
telegraphische H-otkschaft, die ihm den Befehl 
zur Wiedereinschiffung der zu der geheimen Ex,» 
pedition bestimmten Truppen überbrachte. Zu» 
fylge desselben brachen, die Garde-Brigade und 
daS Z2ste und qssteRegiment thre.Zekte ab. und 
maMirten. nach/Motton Cove, wo sie sogleich 
in' Stonehuse Park vnd H^mvaze^ aus ihre 
Transportschiffe gebracht wurden. DaS 4 5 ^ 
ü M und ^iste Regiment brachen ihreLclt! 



am Sonnabend ab und marschirten nach eben 
5dem Plqtze, wo sie.sogleich embarkirt wurden. 
^ Zu Jamaika hat man Nachnchc. erhalten, 
.daß 12 Leute von der Miranda'lchen Expedi» 
tion, welche in seinen 2 Schoonern genommen 
worden, öffentlich zu Porto>Cavallo hingerich» 
tet worden sin^d. 

Man verbreitet hier jetzt die noch unver-
bürgte Nachr.cht, daß der Verkauf der P>eu» 
ßlschen Prisen bis aus weitere Ordre eingestellt 
sey-

' Maltha, den rZ. Juli,. 
„Ich habe Ihnen jetzt einen der traurigsten 

Vorfälle anzuzeigen, welcher beule Morgen 
sich ereignete. Ein Magazin mit ^70 Tonnen 
Schicppulver und 1.600 Bomben und Granaten 

.flog in vie'Luft. .Der ^rvß und die Verwü-
stung sind furchtbar. Die benachbarten Hau-, 
ser sind /ille jn Ruinen verwandelt, und man 
.berechnet, daß 1 ̂ 00 Persqnen theilö schrecklich 
verstummelt, theilS get.odtet sind. .Die Mal» 
theier hab.-n am nuisten gelitten. Ganze Fa» 
Milien'sind mit einander unter den Ruinen be» 
graben worden^ Vierzehn Artilleristen, die 
sich im:Magpzin be/a»den, sind in Stücken zer-
schlagen. Die.Hoboisten 'einsS Regiments 
.spalten.nicht wttt'von dem Magazin; zwcy 
derselben sind gelobtet, die übrig/n verwendet. 
D' Schildwachen sink atje göködtet. Daö 
iMagüzhi lag^auf einer Erdzunqe, der Stadt 
.V 'telra^gegenü.bep,. und.?der Platz-.wird Bar» 
mola genannt.^ Mehre?« Steine sind zu unS 

-.herüber gcwcrtVn.und einig»' sind Meilen weit 
geflogen. Zwei? kleine Schiffe sind in der Nä-
he gesunken. ' Ungeheure Steine fielen in die 
See und auf die Schiffe. - Auf dem Wacht, 
schiffe Madras wurde dem Kanon/nmeister daS 
Bein durch einen Stein zerschmettert ^n 
e.inim benachbarten Wein.Mhga;in sind alle 
Fässer gewrungen. Di.- Kirchen sind mib Tob-
ten angefüllt. Einer meiner Freunde^ der so 
eben vqn.den Ruinen kommt, trat unversehens 
suf den Kopf ein.S zerschmetterten m?nschlî  
chen Körp.-rs. Die Ursacl̂  deöAuffliegenS ist 
unbekannt; man v^rmutbet, daß die Un"or-
sichtiakeir derÄrtilleristön'mit einigen Bomben 
dieö Unglück veranlaßt habe.^ 

P a r i s , vom 55. Septbr.' >> ^ 
Die Französischen Truppen in Deutschland 

sollen noch mit Mann vermehrt werden. 
Der heutig' Moniteur enthält folgendes: 
«Einige Zwischen̂ VÄrsälle, die man zu er» 

warten keine Ursache hatte, haben die Nuckkehr 
der großen Armee und demnach den Zeitpunkt 
der auf den Anfang Oktobers bestimmten Feste 
verzögert. 

Als der Marquiö von Lucchesini am 7. feine 
AbschiedS-Audtenz bei) Bonaparte hatte^ un-
terredete sich Bonaparte anderthalb Vtun« 
den lang auf daS freundschaftlichste mit ihm. 
Am nämlichen Tage wurde der neue Preußische 
Gesandte, Generalmajor von Knobelsdorfs, 
mit einem prächtigen SraatSwagen und vier 
schönen Pferden auö der Normandie be?6)enkt. 

Von einer Dislokation der Französischen 
Truppen in Deutschland ist nicht mehr die Re« 
de. Sie erwarten vielmehr Verstärkung auS 
dem Innern des Reichs. 

Am k t̂en halte Bonaparte in der Ebene 
-von Sabldnö bei)/-dem heftigsten Regenwetter 
Rekuo über die Garden und die Garnisonen 
'von Paris und Versailles gehalten. Er woll-
te, sagen hiesige Blätter, -in-der Nahe sehen, 
tvaH im Fall êi-jeS bevorstehenden Kriegs ein 
Korpö leisten könnte, dem er die Ebre feiner 
Bewachung anvertraut'hat. Die Garde gab 
laut ihren Wunsch zu erkennen, zu neuen Ge-
fechten zu eilen. Bonaparte sprach darauf von 

.Krieg und Baraillen. 
Daö Lager bey Meudon/ welches aus 12020 

Mann besieht, ist nach Deutschland beordert 
worden. 

Der Englische StaatSbothe.'Basilt'co ist hier . 
vorgestern wieder auL London angekommen. 

Vorgestern hat derSenat eine außerordent-
liche Sitzung gehalten ^ worin, wie man ver-
nimmt, von der gegenwärtigen Lage 6er auL-
wartigen Angelegenheiten die Rede gewesen» 

' Schafhausen, vom lo. Sept. 
AuS der Kanzler deS Kantons Schwyz ist 

folgsnder AmtSbericht über den dasigen Berg-
sturz erschienen: 

SchwDZ, vom 4. Septbr. 
..Der 2te September w!ar für den Bezirk 

Schwyz ein trauriger, jammervoller Tag. 
Nach einem 24stündigen außerordentlichen hef-
tigen P'a^regen borst um Z Uhr Abendö an 
dem BergeSpitzebüel, ohnweit dem Dorfe Nö-
ten. dessen oberste Felsenspiye; w glei6)erZelt 
trennte sich durch unterirrdischeS Wasser, voll 
dem Kerne deS'Berges gelöset,' eine ungebeo-
re-, bey ZvO Ellen tiefe Erdmasse< in^ einer 
Breite von tausend ̂ uß vom G e b i r g e , - nß^ i ne 
fürchterliche Erdlavine, Wohnungen, Men» 



schen und Vkeh mlt sich über den Rücken des 
BergeS, und stürzte mlt unbeschreiblicher Ge> 
walt in daö unten gelegene Tbal viele cenrner» 
schwere Steine vor sich her, durch die Luft auf 

-eine unglaubliche Wette schleudernd, trieb der 
viele Ellen hohe Bergstrom mit Blitzesschnelle 
über die eine Stunde breite, fruchtbare und 
mit W o h n u n g e n übersäete Ebene an den ge-
genüber liegenden Rlgiberg, drückte den 
Schutt mehrere hundert Fuß hoch den Berg 
hinauf, zersprengte da noch die dicksten Bau» 

.me in Splitter, weit herum alleö verheerend 
und überschüttend. 

Ein kleinerer Theil der schrecklichen Masse 
hatte schon beym Anbruche eine von der 
Hauptmasse verschiedene Richtung genommen; 
diese drehte sich links, wälzte sich aufwärts 
gegen den Lowerzer See, trieb ihn auS seinem 
Bette und nöthigte dieFlUth, 150 Fuß hoch 
über das Ufer zu springen; die Gewalt des 
WasserS riß alle Gebäude.rlngSum den See 
mit sich fort, zerstöhrte die Landstraße und be» 
deckte den See mit Trümmern und Ruinen. 

So verschüttete dies gräßliche Ereigniß in 
S Minuten Zeit eine der nutzbarsten und schön-
sten Gegenden deö Bezirks von Lowerz bis 
Oberarth ».ein« Stunde breit und eine Stunde 

-lang; die herrlichsten Wiesengüter. vier be-
trächtliche Dorfschaften, Löwerz, Buotkngen 
(Busingen) Goldau und Rötheln, unzählige 
zerstreute Wohnungen und Höfe, über tausend 
Menschen und eine unsägliche Menge Vieh, 
sind unter vielen Ellen hohen Schutt begra-
ben, keine Seele rettete sich und die ganze Ge-
gend ist im buchstäblichen Verstände auLge» 

.rottet. Man zeigt den Pl itz nicht mehr, wo 
dieser oder jener Ort gestanden, und queer 
durch die Mitte deS verwüsteten Strichs Lan-
des steht ein ganz neuer Berg von beträchtli-
cher Höhe da. 

So vereinen sich in einem Zeitraum von 8 
Iahren alle mögliche Drangsale über die ar-
men Schweizer, und in einem ihrer Thäler 
mußte sich nach 200 Jahren die schauervolle 
Scene von PlürS erneuern." 

B r e s l a u , von ib. Aug«st.̂  
AlS ein sehr interessanter Beytrag zur welb-

lichen Fruchtbarkeit verdient folgende merk» 
würdige Tbatsache, deren Zweifler man durch 
die gültigsten Zeugnisse widerlegen kann, der 
Pulilicitat übergeben zu werden. Zu Ohlau 
ni Schlesien, lebt eine merkwürdige Frau, die 

in 27 Entbindungen 44 Kinder zur Welt, ge-
bracht hat. Ihrem ersten Manne, dem Chi» 
ru.rgliö Bötticher, gebar sie in iy Entblndun« 
gen Zo Kinder, und ihrem zweyren, dem 
Schornsteinfeger M. Döpfer, in 8 Gebarun-
gen, deren-schon 14, welche letztere lauter 
Söhne waren. Von dieser übergroßen Anzahl 
sind nur noch 2 Söhne am leben. Der hiesige 
Probst Hermes macht ObigeS sammt Nachste-
hendem in einer Schlesischen Zeitschrift von 
ihr bekannt. Sie ist, sagt er, eine heitere, 
unbefangene, anspruchlvse, gesunde Gattin 
von 47 Aähren. Abs die Verwunderung mei-
ner Frau, daß sie ihr Wochenbette so leicht 
und wohl überstanden habe, auch sich noch so 
stark und gesund befinde, gab sie zur Antwort: 
„ES möge vielleicht dazu beygetragen haben, 
daß sie sich von Jugend auf gehörig warm ge-
kleidet, und sich vor Erhitzungen, besonders 
im Tanz, gar sehr gehütet habe." (W»ö mei-
nen die jungen griechifch-gekleideten Frauen» 
zimmer zu dieser GefundheirSregel?) Sie Ist, 
fügt er hinzu, seit 2 Monaten wieder in guter 
Hoffnung, und sie sagte noch tn meiner Ge» 
genwart: „DieS Mal werden eS wenigstens 
Zwillinge feyn;" so wie sie auch hierauf mel-
ner Gattin inS Ohr sagte: „Auch istS noch 
nicht alle!" ^ 

Lemberg, vom 27. August. 
Briefen auS Rußland zufolge, beträgt die 

Anzahl der Rußischen Truppen von den Grän-
zen Kurlands durch den ganzen Russischen An« 
theil Pohlens herunter bis nach Oczakvw und 
Cherson gegen ZZoooO Mann, von welcher in 
der Gegend von Kamintec PodolSki allein 
152,000 Mann stehen , welches lauter Kern-
truppen sind. Nebst diesen werden rückwärts 
der gegen die Chotymer Raja liegenden Fe-
stung Kaminiec PodolSki große Magazine an* 
gelegt. 

Zwischen der Pforte und einer andern 
Macht dürfte eS zum Bruche kommen. 

AuS Warschau ist die Preußische Garnison 
aufgebrochen. 

Edle Handlung»' 
Den 2isten Aug. Abends um 7 Uhr, fiel it» 

Preßburq ein Handwerksbursche in die Do* 
nau. Die Stärke deS Stroms riß ihn fort. 
Kein Nachen war in der Nachbarschaft. Sei-
ne Rettung schien bey hohem Wasser mit au-
genscheinlicher Gefqhr verbunden. Da eilte 



der Freyherr Ferdin. v. Gerawb, K. K. wlrkl. 
K a m m e r h e r r » herbey , der n ä m l i c h e , der sich 
durch so viele edle H a n d l u n g e n , u n d i m letz, 
ten K f t ege durch E r r i c h t u n g u n d A n f ü h r u n g 
deö den N a m e n J h r s M a j . , z u führenden F r e y , 
korpö bekannt u n d be rühmt gemacht. D e n 
Unglückl ichen erbl icken, u n d ohne sich z k ent-. 
kleiden tnS Wasser sp r ingen , w a r daö W e r k 
eines Auge i ibücke. I n kurzer Z e i t w a r der 
Unglückl iche gere t te t , a n s User gebracht , u n d 
wurde überd i ßnoch reichlich von i h m beschenkt. 

A n e k d o t e . 
( A u S dem M o r n i n g Chron i c le . ) 

A l ö vor e in iger Z i t Äons tab le r i n einem 
D o r f e die dienstsahige M a n n s c h a f t f ü r die M i » 
l i z auszuzeichneten, kamen sie i n ein H a u s , w o 
e in einzelnes F r a u e n z i m m e r wohn te , erhie l te« 
Von i h r folgende A n t w o r t i n Engl ischen Ret» 

w e n : 
Nicht ein Männrein tm Haus, nicht ein-. 

m a l eine M a u S , 

Z u ziehen w i d e r Frankre ich i m S t r e i t . 
D o c h w e n n die Z e i t e n so s m d . daß m a n 

' M ä n n e r n icht findt, 
B l n i c h . M a d c h ^ , zu gehen bere i t . 

Heber den Ursprung und die B e d e u t u n g 
des W o r t e s m-tinmoi-it. 

I n einem der vorigen Stücke dieser Zeitung 
lNr. 72) .bat Jemand es versucht, den Ursorung 
des Franzosischen Ausdruckes msin morr«- uns zu er-
klären. Er sey nun aber Jurist, oder nicht : so ver-
dient seine Erklärung eine strenge Rüge. Denn es 
ist wol nicht erlaubt, das größere'Puhlikum mit 
Mahrchen zu unterhalten, die an und für sich absurd 
und von den größten Rechtslebrern längst widerleat 
sind.. ZMch folgende Zeilen hoffe ich diese Be 
hauptungef,.zu rechtfertigen und meine Leser eines 
andern zu überzeugen. 

Aus der Leibeigenschaft entstehen mancherley 
Rechte, unter andern auch das, den Leibeigenen 
zu be-rben. ES arundetM auf die, teilweise we-
mgstentz zuverläßig richtige Entstehungeart der Leib-
eigenschaft in Deutschland, welche Runde in sei-
nem bekannten ^ette §- S69, 5S0 vortragt. Ein 
wohlhabender Guterbescher verlieh dem Unbemittel-
ten Grund und Boden zur Kultur und versah das 
Gut mit allen. zur.Landwirtdschaft erforderlichen, 
Geräthfchaften. Dieser konnte zur Sicherheit des-
sen, waS man ihm anvertraut und für die Benuz-
jung zu fordern datte, nichts als seine und inner 
Kinder Person verbürgen. ES war also ein förmli-
cher Vertrag, welcher durch den Tod dey Leibeignen 
für den Verleiher des Grundstücks'e»gcntlich gebro-
chen .war. Alles, was jener außer dem Kolonare 
»unterließ,^wurde als Gewinn und, Nutzen ans dem-
selvtn bctx«chttt, welcher als ein Zubehör des Gutes 

entweder ganz (besonders wenn keine Kinder da sind) 
M r zum'Theil, je nachdem Gesetze oder Verträge, 
es bestimmten, an den Herrn zurückfallen muhte/ 
worauf dieser die Verwandten des Verstorbenen im 
Besitz des Übrigen Vermögens lieh. Dies Recht zu 
erben, wird nun entweder in specieller Rücksicht auf 
die zu erbende Lache benannt, wenn der Herr sich 
nur ein oder einige Stücke vorbehalten hat oder 
man nennt es im allgemeinen Sterbefall, Hauptsau, 
Fallrecht, todte Hand, >. nicht F a l l , was aiich 
vielleicht Adelung sagen magl) ma-« nione. ES 
ist, wenn wir alles vorhergesagte zusammenMen 
wollten/ ein aus dem Verhältnis der Leibeigenschaft 
ursprungl ich refultirendes Recht deö Erbhcrrn, 
sich, wenn keine Kinder vorbanden waren, alleS, 
sonst aber nur einen Theil der Erbschaft des Leibet-
genen vor allen Univerfaterben zum voraus zuzu-
eignen. Daraus folgt schon, daß nicht 
Leibeigenschaft bedeutet, vtz.ie der Verfasser der Be-
merkung behauptet,, fondern Nur ein daraus resulti-
reudeö Recht anzeigt. Leibeigenschaft aber heißt 
nach <Zc 1s V«-̂ ux 1 . z. im tzranzölifchen: l-rvnucte, 
eec-lsvöge, n. niortüiije. Die diesem Rechte unter-
worfen sind (welches jedoch nicht immer Leibeigne 
zu ftvn brauchen, wenn bey der Freylasinng sich der 
Herr dies Recht bisweilen vorbehielt. Runde §. Z50, 
Knorrens cechtl. Anmerk. Stt- 22, Z. 6.) werden nach 
tie ta Vvttllx ^eu« <1 e ms»n mortc- genannt."-
woher nun aber der allerdings sonderbare Name 
nianuz Marius NI-UN todte Hand? ^eine 
Enrstchnngögcschichte scheint die zu seyn, daß ein 
RechtSlehrer, durch den Ausdruck irre geleitet, das 
Mahrcl.en von der Abhauung einer Hand mjt einem 
V i e l l e i c h t vortrug,^ spätere aber es so plausibel 
fanden, daß sie als ubersiußig dies V i e l l e i c h t 
tvegliekeu und als ausgemacht aufstellten. Beyspie« 
Ic der Art weiß die Kritik in Menge aufzuzählen.' 
Ob es gleich dem Gutsherrn nicht angenehm gewe-
sen seyn wird, leer auszugehen: so würde er doch 
auf jeden Fall albern und ganz zwectloS gehandelt 
hnben, wenn/r feinen Zorn an den lvdten Körper 
ausgeiasseu harte, zumal da er bey.unterlassener 
frühzeitiger Abäußerung lRundeZ. 5^7) sich stlbst die 
gröl te Schuld beyuimesien hat. Auch würden sich, 
wenn dre Sache wirklich so wäre, sichere Nachrich-
ten davon in alten Urkunden auffinden lassen, wel-
ches Nickt der Fall ist. Schon besser gefällt mir, 
was Schiller in cxei-c. zz. §. darüber sagt: 

«tlam lio^ morn>s todte Hano, 
Mitniirn mo-

rienilk." Aber hier ist ja von keinem Sterbenden, son« 
den» von crnem Gestorbenen und dessen Nachlasse die 

seinen Voraus erst nacy dem Tode 
des L eibeigenen zu fordern berechtigt ist Heincecitts in 
51^' ' T. i , H. ^5 sagt/ man nenne dies 
Recyt ».eswegen so, weil ein Leibeigener kein Trsta-
mcnt dabe machen können. — Am besten gefällt mir 
aber, was Rlchelet im ict. krsn. tom. s unter dcw 
A o r r e : mnne einen a l t e n Jur is ten 
darüber sagen l̂äßt. Der Amdruck, spricht er.,'w 

VMe hergenommen^ da der Lc;b?»gne 
durch die Arbeit seiner Hände lich kein ble»bM^ 



Hgentbum erwerben kann, sondern nach fernem 
Tode eö (ganz oder zum Theil) an den Grundherrn 
zurückfällt: .so sind seine Hände gewlssermaaßen todt 
für ihn, sie haben, zum wenigsten wenn er gestor-
ben ist, bloö für den Herrn gearbettet. Daher der 
Ausdruck. , 

Meiner Ueberzeugung nach glaube ichfur dieft 
Hypothese nichts weiter sagen zu dürfen, da sie sich 
von selbst empfiehlt und zum wenigsten der lue letzt 
von mir gerügten weit vorzuziehen lst, wen sie 
durch nichts unterstützt wird. Vollends ganz un-
glaublich ist es, daß es noch ietzt Herrschaften geben 
soll, die eine Ehre darin» suchen, diescö Recht bey-
,»behalten, wenn c6 auch wirklich irgendwo existirt 
haben sollte. So etwas läßt sich nicht stufs bloße 
Wort glauben!.-

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
ES sucht jemand eine m/t vortheilhasten 

Bedingungen verbundene Hauslehrerstelle zu 
erhalten. Bei) dem rastlosen Streben, seine 
Zöglinge immer mehr in sittlicher Hinsicht zu 
vervollkommnen: so würde er ihnen auch im 
Lateinischen. Geographischen, Historischen, so 
wie in Musik und Französischen. bey welchem 
leytern jedoch daö Sprechen selbst nicht vorzüg-
lich berücksichtigt werden dürste, den zweckmä-
ßigsten und gründlichsten Unterricht zu ertheilen 
versteht̂  Sollten indessen diese seine Wün, 
sche nicht auf diesem Wege zu realisiren seyn: 
so würde er auch durch Prlvarstunden diesen 
gemeinnützigen Zweck zu erreichen sich bestre. 
ben. Man beliebe sich deshalb an die Expe-
dition dieser Zeitung zu wenden. i 

An dem letzten Balle, am 22sten d.M., 
ist mein grauer, mit einem grau sammtnen 
Kragen versehener Mantel auSVersehen mit ei-
nem andern ähnlichen Mantel vertau»cht wor-

Wit terungSbeobachtungen. 

den. Ich wünschte den meknlgen wleder zu' 
bekommen, und ersuche denjenigen,' welcher 
denselben besitzt, und seinen Mantel gewiß so 
sehr, als ich den meinigen, zurück zu erhalten 
wünscht, mich davon zu benachrlcbtlgenij wor» 
Aus die Auswechselung sogleich geschehen kann. 

G. Friedrich Pdschmann. r 
I n einem Haufe in der Brcitstraße sind 

verschiedene Zimmer nebst Stallraum zu ver-
miethen. Daö Nähere tn der Expedition die-
ser Zeitung. . i 

Auf einem ganz nahe bey Dorpat gelegenem 
Gute wird ein in der Landwirtschaft erfahrner/ un!> 
mit Empfehlung hier ansäßiger Personen versehener 
Buchhalter? der nach einer mit ihm vorgenommenen 
Prüfung über seine Geschicklichkeit, seine Funktion 
sogleich antreten kann, gesucht. Nähere Nachricht 
hierüber gicbt der Herr Kollegien-Assessor von Wil-
denhayn. z 

Ein ungeheyratheter D.isponent, welcher mit 
Zeugnissen seiner guten Führung versehen, auch 
Kenntnisse vom Vrandweinobrande besitzt-, ^wünscht 
sich auf einem Gute zu engagiren. Zu erfragen ist 
er beym Schuhmacher Meyer, in der großen. 
rienstraße. 3 

Der Friseur I . I . Ulmann, nebst Ehesrau, 
ist willens, binnen kurzer Zeit von hier zu rei» 
serr, und macht solches biermittelst bekannt̂  
damit sich diejenigen, welche Forderungen an 
sie.haben, sich mit selbigen deö baldigsten itt 
der Kaiserl. Polizey hî selbst melden mögen, r 

Ber ich t igung. 
Auf der letzten S e i t e der vo r i gen Zeitung, 

N r . 77 . lese m a n i n me iner A n z e i g e : 
K o t a t ! c i r i , statt D e l a t i o n . 

DKNxsen , — Eklipsen. 

1 3 0 6 S e p t e m b e r . 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde . Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Sonnabend 22. 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

"Morgen 
M i t t a g 
Abend 

-t- s. 1 -
I i . 3 

7- 9 

2L. ^2 s N N . siill. 
4 t S O . schwach, 
ä t ! C . schwach. 

Nebel Hern, meist hell. 
Wolken mitSonnensch. 
kleiner Regen. 

Nebel Hern, wolkigt. 
bewölkt Hern. Regen. 
Regen. 

Sonn tag 23. 

Morgen 
M i t t a g 
Abend 

"Morgen 
M i t t a g 
Abend 

.8 . 1 
.52. Z 

L. 0 

23. 39 
36 
30 

S S O . siill. 
S S O - siill. 
S O . schwach. 

Nebel Hern, meist hell. 
Wolken mitSonnensch. 
kleiner Regen. 

Nebel Hern, wolkigt. 
bewölkt Hern. Regen. 
Regen. 

Montag -2ä. 
Morgen 

, M i t t a g 
Abend 

8. 7 
54.' 4 

^ 7- 3 

I i / j 
, i-ä.. 0. 

7 

23. 23 
27 
30 . 

S O . siill. 
S . - schwach. 
S M . nn'tteim. 

Nebel. 
bewölkt. 
bewölkt Hern. Regelt. 

Dienstag 25. 
Morgen 

, M i t t a g 
Abend 

8. 7 
54.' 4 

^ 7- 3 

I i / j 
, i-ä.. 0. 

7 

.2?^ L? 
80 

9ä 

C W . schwach.' 
S W . schwach. 
S W . - still. 

Regen. 
wolkigt. 
hell. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

No. 79. Sonntag, den zoft«» September 1306. 

T is l iS , vom 17. Iu ly. 
Die biesige Schule für den Adel, welche 

der?wohlthätigen Sorgfalt und der Milde ih. 
res Allerdurchlauchtigsten S t i f t e r s 
sletS zu entsprechen wünscht, hatte beschlossen, 
nach dem zweijährigen Unterricht der Jugend 
l n derselben, eine öffentliche Prüfung über die 
gemachten Fortschritte ihrer Schüler zu halten. 
Diese Prüfung fand am süsten, soften und 28. 
Juni) Statt: 

Se. Exe. der Verweser von Grusien , Herr 
wirkliche StaatSralh Litwinow, als Kurator 
dieser Schule, hatte daSgeehrte Publikum durch 
Billette dazu eingeladen. -

Den ersten Tag wurden die Schüler der 2» 
Klasse geprüft: anfangs in der russischen, und 
nachher tn der grusischen Sprache, im Lesen 
und Schreiben; sodann in der Religion, in der 
Grammatik und der Arithmetik. 

Den zweiten Tag erfolgte die Prüfung der 
Schüler der ersten Klasse: zuerst in der grusi» 
schen Sprache, tm Syntax, in schriftlichen 
und mündlichen Übersetzungen, .in Verfassung 
von SntloglSmen auf die Aufgaben vom Ver» 
Weser GrusienS, und in der LoM; sodann in der 
lateinischen und deutschen Sprache, im Schrei» 
ben und Lesen; darauf in den ersten Anfangs-
gründen der Grammatik und im Analysiren 
nach der Grammatik. 

Den dritten Tag wurden ebenfalls die 
Schüler der ersten Klasse bloß in der russischen 
Sprache, im Syntax, tn mündlichen und 
schriftlichen Ueberjetzungen, in Verfassung von 

Perioden aus die.Ausgaben vom Verweser Gru« 
siens, und in der Rhetorik geprüft. Hlcbcy 
widmeten die ausgezeichnetsten Schüler, zum 
Zeichen der Erkenntlichkeit gegen die Allerhöch, 
sien Wohlthaten, mit denen sie überhäuft wer» 
den, Se iner Majestät dem Kaiser ehr, 
surchlSvoll ihre schwachen Arbeiten tn der russi-
schen Übersetzung der kurzen Geschichte Grus 
siens. 

IedePrüsung ward mit einer angemessenê  
Rede erdffnet und beschlossen. Der junge« 
Schüler lebhaftesten Gefühle ihres GlükS und 
ihre Dankbarkeit ergossen sich vor dem Bildniß 
deö Al lergnädigsten Monarchen. 

Jede Prüfung dauerte von y bis 1 Ubr Vor« 
mittags im Schulsaale, in welchem für diese 
erfreuliche Begebenheit wohlriechende Kräuter 
gestreuet waren. Außer dem Befehlshaber der 
in Grusien liegenden Truppen, Chef vom Sc«» 
ratowschen MuSketierregiment, Herrn Gene» 
ralmaj^r und Ritter Neswetajew und dem Ver-
weser GrusienS, wohnten der Prüfung bey: der 
KatalikoS von Grusien und Ritter Antoni, der 
Metropolit von TifliS und Ritter Arßeni, der 
Bischof von Achtal Ioakin. der armenische Ert» 
bischof Ioann mit vier Bischöfen seines Glau« 
benöbekenntnisseS und mebrere andere geistliche 
Personen; ferner die Herren G neralmajor? 
und Ritter, der Chef vom Narwascken Dra» 
gonerregiment Portnägin «nd der Chef vom 
Kaukasischen Grenadierregiment Mamatkafm 
nebst mehrern Staad - undOberofficieren, des» 
gleichen der ehemalige Sardar von Gruben, 



setzlge Gensralmalor und Mter Fürst Iwan 
Orbelian, der Brigadier und RitterFürst Tho-
mas Orbelian, der Staatörath Fürst Eusta-
phiZizianow nebst mehrern andern vornehmen 
Peronen, auch hatte Ihre Hoheit die Zarin 
von Imeretien und OrdenSdame vom St. Eka-
terinen Orden der isten Klasse, Anna Mat, 
wejewna, und die Gemahlin des oben genann-
ten Sardar von Grusien, Fürstin Anaitaßia 
KaichoSrowna nebst mehrern Gemahlinnen 
von ansehnlichen Fürsten und Edelleuten diese 
Hssentliche Prüfung mit ihrer Gegenwart beehrt. 

Die Zahl der Gast? nahm bey diesem für 
hie Eltern u dfür die ganze hiesigeGegend er» 
freulichen Eleignjß mir jedem Tage zu. Deut-
lich konnte man in den Augen aller daö innige 
Vergnügen lesen, welches sie empfanden: die 
Eltern waren e tzückt über die gemachten Fort» 
schritte ihrer Kinder und huldigten dem Stifter 
ihreS Glücks die reinsten Freudenthränen. 

Nach Beendigung der lehren Prüfung ward 
dem Herrn V rwefer von Grusien daS Verzeich, 
niß der Schüler überreicht, die sich durch ihren 
Fleiß, ihre gemachten Fortschritte und durch 
ihre gute Aufführung besonders ausgezeichnet 
harten. Jeder derselben erbkelt auS der Hand 
des Verwesers von Grusien Belohnungen, wel-
che in Bücher bestanden. 

Den folgenden Tag, deö Morgens, er-
schien der Herr Verweser von Grusien in der 
Schule und versetzte die Schülers welche die 
Meisten Fortschritte gemacht batren, aus den 
untern in die obern'Abteilungen und befahl 
sodann, bey Gelegenheit deö eingetretenen Fe-. 
steS, dem Schulöirektor und den Lehrern nebst 
allen Schülern, daß sie ihm. zur Anhörung 
der Liturgie, in dieSionS Kathedralkirche fol» 
gen sollten. Den isten Iuly lud er die sich be-
sonders ausgezeichneten Schüler mit ihren 
Eltern zu sich zur Mittagstafel ein, zu welcher 
auch die geistlichen und weltlichen Personen er« 
schienen waren, die die Schule mit ihrem Be-
such beehrt hatten. Die jungen Gäste wurden 
von Sr. Exe. mit allen möglichen Gefälligkei-
ten überhäuft und durch selbige, so wie durch 
väterliche Ermahnungen zu weiterm Fleiß und 
Anstrengung aufgemuntert. 

Ihre Hoheit, die verwitwete Zarin von 
Imeretien, Anna, hat der Schule eine Wand-
uhr zun' Geschenk gemacht. 

Auch hat derKommissionair vom Kommls-
sarlatwesen, von der Lten Klaffe Ktrilo No-

menskji, welcher sich kn Tifiis befindet, der 
Schule yi der besten ruffischen Werke geschenkt. 

Die Schuldirekrion hält es für eine ihrer 
angenehmsten Pflichten, diesen rühmlichen Ei» 
fer zum Besten der Schule allgemein bekannt 
zu machen und zugleich den wohltdätigen Ge-
bern ihre innigste Dankbarkeit dafür zu erken» 
nen zu geben. 

London, vom ic). Septbr. 
Ueber die Ernennung eines Nachfolgers 

deS Hrn. Fox sikd mehrere milrtstei-i.Ue Kon-
sulrarionen gehalten worden; indessen ist die 
Wahl noch nicht entschieden und man nennt 
bald den Lord Howick, bald Herrn Thomas 
Grenville, bald Lord Spencer. Letzterer hat 
vorerst dle Siegel deS auswärtigen. Departe-
ments angenommen, und gestern ward eö den 
hiesigen fremden Gesandten und Meistern an» 
gekündigt, daß Lord Spencer pro tempcir« 
die auswärtigen Angelegenheit» u orgen wer» 
de. Der Leichnam des Herrn Fox wurde ge» 
stern zur Stadt gebracht und tn seinem biöhe» 
rigen Wohnhause deponirt. Er wird tn der 
Westminster»Abtey beygeseht werden, indessen 
wird daS Begrabniß nicht öffentlich, sondern 
tn der Stille von seinen Freunden begangen 
werden. 

Die FriedenSgerüchte verschwinden und 
heute M o r g e n nach Empfang der Briefe vom 
festen Lande, scheint auch die leyre Hoffnung 
abzusterben. Am letzten Montag Morgen 
gieng indessen noch ein Kourler van hier nach 
Paris ab, und eine gestrige Abendzeitung (the 
Srsr) hehauptete. daß die Französische Regie-
rung mehrere Konzessionen gemacht habe, und 
man einen sehr vortheilhaften Frieden erwar» 
ten düne. während andere Blätter die nahe 
Ankunft det LordS Lauderdale vorher sagen. 
Daß unsre Regierung unter den gegenwärti-
gen Umständen den Ton höher stimme, ist die 
allgemeine Angabe; indessen sind die Stocks 
noch unverändert dieselben. 

Auf Lloyds Kaffeehause wettet man schon ü 
gegen i, daß Lord Lauderdale vordem nächsten 
Dienstag hier seyn werde. 

Folgende Nachrichten über Miranda'S Ex« 
pedition sind von Newyork unterm yten August 
hier eingelaufen: 

Newyork, den y August. 
Wir haben heute M o r g e n folgenden Brief 

vsn einem Ossizier am Bord deö Leander anH 



Trinidad vom rgten Iu ly erhalten: „Gestern 
erhielten wir vom festen Lande (Südamerika) 
die Nachricht, daß Don Pedro Minto, der be» 
sondere und mächtigste Freund deö Generals, 
eine Armee von iZÖoo Mann gesammlet habe 
und gegen die KarakkaS vorrücke, und die Fein» 
de der'Freyhekt, deren Anzahl geringe ist, mit 
gleicher Schnellegkeit sich zurückzogen. Gene» 
ral Minto bittet, daß man nickt aufschieben 
und zögern möge, und versichert, daß alles für 
unsre ÖfficierS vorbereitet sey, und man nur 
ihre Ankunft erwarte, um nachdrüMchere 
Operationen vorzunehmen. Unsre Abreise von 
hier wird, wie ich vermuthe, in sehr wenig 
Tagen Stur finden; ich wünsche, sie geschähe 
morgen. Wir werden hier eine sehr anfehnli» 
che Verstärkung erhalten. Unsre militairische 
Laadmacht wird aus iZooMann mit Einschluß 
der OffieierS bestehen, die wir theilö hier, 
theilS zur BarbadoeS gesammlet haben. 

ES sind heute mehrere Kouriere mit Depe» 
schen von großer Wichtigkeit vom festen Lande 
hjer angekommen. . , 

Admtral Duckworth wird die Regimenter, 
die nach Buenos Ayres eingeschifft werden, 
mit einigen Linienschiffen begleiten. Man be» 
richtet, die Waaren, welche jetzt von Kaufleu» 
ten unter Begünstigung der Negierung dahin 
verladen werden, zu dem AZerth.von 2 Millio» 
nen Pf. Steck. E Mische Manufaktur»Waa» 
ren, welche nach Buenos AyreS abgehn, sollen 
srcy von Abgaben seyn. 

Der Schatz, den die Fregatte NarcissuS vsn 
Buenos AyreS überbrachl hat, kam vorgestern 
auf 8 groß.n Wag?» bey der Bank an. sc? 
Matrosen, welche bey der Einnahme vvnBue» 
noS AyreS gegenwärtig gewesen, paradirten 
in eben der Kleidung, welche sie bey der Ein» 
nähme angehabt. Zwey Tage vor der Engli« 
schen Einnahme waren noch zwey reiche Kara» 
vanen zu Buenos AyreS angelangt. 

ParkS, vom 17. September. 
Heute ist die Leibgarde zu Pferde nebst der 

Artillerie von hier abgegangen. Jeder Reuter 
hat vier neue Hufeisen mitbekommen. Auch 
hat jeder eine gläserne Flasche, mit Weiden 
umwunden, bekommen, die er an ein Band 
trägt, und worin er fein Getränk für einen 
Tag mit sich führt. 

So eben erhalten wir (fagt der beutkae Mo« 
uiteur) ie unangenehme Nachricht(la kckeuls 
».ouveUs) von dem Tode deS Herrn Zop. Die« 

se Nachricht ist schon gestern, folglich den drlk« 
tw Tag nach dem TsdcSfall hier gewesen. 

Von der entsetzlichen Katastrophe deS Berg» 
sturzeS im Kanron Schwrz sagt derMontteur, 
daß der General Psyffcr solche v rmbge der 
Kenutniß, welche er von der Natur deS Be» 
geS gehabt, vor 20Iahren vorauSg sagt habe; 
daß sich nach der Behauptung eine? Professors 
von Schwyz oberhalb deS Spitzhügels eis 
Wasserbehälter beiunden, welcher den Felsen 
fett langen Iahren auSgehölt habe; daß auch 
unter demselben ein sehr tiefer Morast gewesen, 
in welchem die Gewässer sich verlohren; daß 
ferner der häufige R'gen der vorherigen Jahre 
diese Katastrsphe beichleunigt und die Regen» 
güsse der letzten Wochen sie entschieden hält-n. 

Höchst traurig ist die Beschreibung der vielen 
verstümmelten Menschen, welche man nach dem 
Bergsturz gefunden. Am Fuß des Rigt Ber» 
geS fand man gegen zo Unglückliches welche 
sich gerettet hatten. Ein Greis unter ihnen 
trat hervor und sagte: ..Ich hatte Söhne, 
Töchter, Enkel in großer Zahl, ich hatte eine 
Frau und andre Verwandte; ich bin allein 
übrig." 

Der Ausbruch eineö neuen Kriegs auf dem 
festen Lande scheint immer mehr unvermeidlich. 
ES geht noch mehrere Munition und Artillerie 
nach Deutschland ab. 

P a r i s , vom iq. Septbr. 
ES heißt, d«ß Bonaparte nächsten Mon» 

tag den Senat zu einer außerordentlichen Sl» 
tzung berufen werde. An eben diesem Tage 
wurde voriges Jahr die berühmte außerordent» 
liche Sitzung vor Eröffnung des FeldzugeS ge» 
halten. 

Man sagt schon, daß der Senat in dieser. 
Sitzung auf eine außerordentliche AuShe« 
bung von 200,000 Konskribirten an tragen 
werde. 

Herr von Knobelsdorfs hat sich schon ver» 
schiedne male über die Artikel beklagt, die seit 
einiger Zeit in mehrern unsrer öffentlichen 
Blatter gegen Preußen erscheinen. Man hat 
lhm aber geantwortet. daß diese Artikel «iclzt 
im Moniteur erscheinen, also keinen officiellett 
Cbarakter haben, und daß man den Iourna» 
listen nicht verbieten könne, ihre Mutbmaßun» 
gen und Meynungen über die öffentlichen Be* 
gebenheiten zu äußern. 

Gestern Morgen defilirten wieder verschtê  
dene Eökadronö Jäger und Grenadiers t» 



Pferde, so wie ein Detaschement reitender 
A r t i l l e r i e vvn der Garde über die Boulevards, 
und traten, wie eö heißt, den Marsch nach 
Belgien an. Eö waren auserlesene schöne 
Truppen, denen man, wie die hiesigen Blät» 
ter sagen, die kriegerische Ungeduld auf dem 
Gesichte lesen konnte. 

Der neue Preußische Gesandte, Baron von 
Knobelsdorfs, hat, wie unsre Blätter anführen, 
häufige Konferenzen mit unserm Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten. 

„Ohnerachtet alles KriegSgeschrey'ö (sagt 
ider ArguS) glauben wir nicht eher an den 
Krieg, als bis wir den Donner derSchlach» 
ten hören werden. 

Die Kavallerie km Lagqr von Meudon lst 
nun aufgebrochen. Die Dragoner zu Fuß ba, 
ben sich mit ihren Feldgeräthfchsften nachVer-
saillrS begeben, wo sie remontirt werden. Die 
andern Truppen-KorpS, die noch im Lager 
sind, erwarten jeden Augenblick die Ordre 
zum Ausbruch. 

I m Augenblick, als neulich die Brücke von 
Dole einstürzte, gieng Herr Bourgevin, ein 
ehemaliger Karmeliter» Mönch, über dieselbe 
und befand sich gerade auf dem Pfeiler, des-
sen Sinken 2 Schwibbogen den Einsturz ver» 
ursachte. Da der Pfeller nicht umstürzte, so 
blieb der Geistliche auf demselben stehen und 
Wurde so wie durch ein Wunder gerettet. Sek« 
m erste Bewedung war, daß er die Hände gen 
Himmel hob, um Gott für seine N-ttung zu 
danken, dann siel er auf die Knie und gab den 
Unglücklichen die Absolution, die mit der Brü» 
cke inö Walser gestürzt waren und Gefahr lie» 
fen umzukommen. — Ein schönes Sujet zu 
einem Gemälde. 

S c h a f h a u s e n , vom 11. Sept. 
DaS Schreiben eineö Reisenden auS Luzern 

entbalt über daS traurige Ereigniß im Kanton 
Schwyz folgendes -

„Wir giengen in die Gegend, wo vorher 
Lowerz gestanden; allein, welche traurige An« 
sicht. bey unsrer Ankunft Häuser anzutreffen, 
welche eine Viertelstunde weit fortgeschleudert 
worden waren und mit Felsen umgeben, an 
welchen noch daö Blut klebte. Eine bewun» 
dernSwerthe Sache war an diesem Orte, daß 
von dem 2 Stunden entfernten Rufi. Berge 
Felömassen nach Lowerz geschleudert wurden, 
die den Kirchthurm letztem Otts vierzig 

Schritte weiter versetzten, ohne ihn zu beschä-
digen. Hingegen wurde die Kirch.- so schr 
zerschmettert, daß die Kirchenlampen eine hal-
be Stunde von dem Orte gesunden wurden. 
Alle Häufer ringS um den Lorverzer See, 114 
an der Zahl, sind versunken. Zu Seven 
wurde daS WirthShauS zur Sonne boo Schrit» 
te weiter versetzt. Aus einer der Lawinen wur-
den noch,zwei) lebende Kinder hervorgezogen, 
eines mit einem zerbrochenen Bein, das an» 
dere ganz gesund; sie waren 48 Siund. n un^ 
ter der Erde ohne Nahrung und Trank; beyde 
aber reden noch nicht ein Wort. Sonderbar 
ist eS, daß die Leichname der Menschen und 
Kadaver deS ViehcS nur unter der Oberfläche 
der Erde zu liegen scheinen, und man sängt 
schon an, tn den Gegenden die Sympto» 
me der Verwesung zu riechen. Wenn nicht 
alle benachbarte Kantons Mannschaft sen» 
den, um die User von dem Lavinen. Schutt 
zu reinigen, so könnte eine Epidemie ausbre-
chen Luzern läßt 2cxx)Mann mit LebenSmit» 
teln auf drey Tage abmarschiren, um zu su» 
chen, Arth zu erhalten, welches sich tn der 
größten Gefahr befindet. Die bedauernswür-
digen Einwohner fürchten jeden Augenblick zu 
versinken. Die Stadt Zug ist ebenfalls in den 
größten Aengsten; denn wenn die Wasser, die 
sich in der, neuen Schuttberg verloren haben, 
sich gegen Arth Luft machen, so ist eö um 
Arth und Zug gerlian. 214 Häuser von Arth 
sind nach dem Register verschwunden und mit 
ihm 40s Fanulien, zusammen yoo Seelen. 
Bütlingen, Rötheln und Lowerz hatten 117 
Häuser und zoc? Seelen; Lowerz bey 100 und 
etliche. Ueber Stück Hornvieh vermißt 
man. H. L. A. Zay von Arth schätzt einst-
weilen den Verlust auf 400 Seelen." 

ES befanden-sich gerade 11 Reisende auL 
Bern in der Gegend. Davon waren z Frau» 
enzimmer und 4 Herren eben in Goldau ein? 
getroffen, und wurden die Beute deS Berg» 
falls; und 4Hcrrrn, welche sich tn Arth et-
was länger aufgehalten, müssen nun daS 
traurige Schicksal ihrer Mitreisenden nach 
Hause überbringen. 

B raunau , vom 4. Septbr. 
Hier ist daS Urtbeil über die Verbreiter der 

bekannten Schrift erschienen. welche von der 
außerordentlichen militärischen Kommission, 
die kn Folge des Franz. Dekrets vom 7tenMe» 
ßidor deS isten Jahrs und auf Befehl Sr» 



DurchWucht deö Fürsten von Neufcbatel und 
Vasenain:c. ernannt ward, gefällt wurde. 

Nach den vorgelegten Fragen und darauf 
geschehenen B e a n t w o r t u n g e n , ve ru r thc i l t e die 

außerordent l iche m i l i t ä r i sche Kommission die 
benannten, 

Joseph Schoderer, Handelsmann von Do-
nauwörth, (gegenwärtig), 

Johann Philipp Palm, Buchhändler in 
N ü r n b e r g , ( g e g e n w ä r t i g ) , 

M e r k e l , G a s t w i r i h zu N e c t a r S u l m , abwesend 
und nicht bey Geicht erschienen, 

Joseph Friedrich Ienisch, ersten KommiS 
der Buchhandlung Stage in Augsburg, 
abwesend und nicht erschienen. 

Kupfer, Buchhändler von Wien, abwesend 
und nicht erschienen, 

Eurich. Buchhändler zu Linz, abwesend und 
nicht erschienen, zur Todesstrafe. 

Eö ist ferner verordnet, daß die benannten 
Joseph Schoderer und Johann Philipp Palm, 
welche gegenwärtig sind, 24 Stunden nach ge-
genwärtigem Urtheil hingerichtet werden, und 
daß die benannten Merkel, Kupfer, Ienisch 
und Eurich, welche abwesend und nicht v?r 
Gericht erschienen sind, überall, wo sich die 
Französische A,mee befindet, verhaftet und ge» 
genwärtigeö Urtheil nach seinem ganzen In -
halt gegen sie vollzogen werden solle. 

Gegenwärtiges Urtheil soll inS Deutsche 
übersehr und in Heyden Sprachen 6ovO Exem-
plare davon abgedruckt werden» um überall, 
wo eS nothwendig ist, auSgtheilt und angehef-
tet zu werden. 

Dem Referenten wird aufgetragen, besag-
tes Urtheil nach seinem ganzen Inhalt vollzie» 
hen zu lassen. 

Ferner ist der Kostenbetrag der Prozedur 
und der Instruktionen von den Verurteilten 
bezahlt, und vvn allen ihren beweglichen und 
unbeweglichen Gütern zu Gunsten dessen dem 
eö gebührt, und vermittelst der Eintretunq 
der geeigneten Obrigkeiten im voraus erhoben 
worden. 

Also beschlossen und geurtheilt in össentli. 
eher Sitzung tn Braunau, Tag, Monat und 
Jahr wie oben, und unter'chrteben von den 
Mitgliedern deö Raths, dem Referenten und 
dem Raths Gerichts Schreiber. Unterzeich-
net: G. Latrille, Präsident; Autie, LamaroiS, 
LHuillier, Faure Lajonqui^re, Chauvel und 

Nicola?, oberste Richter, ?. Blnot, NefettNk, 
und Chapon, Scadt -Gerichtöschreiber. 

Dem Original gleichlautend: Chapoif, 
Rakhö.Gencht'ö,chrci!?er. L. Bii-ot, Referent. 

Lcipzig, vom 2z. Sept. 
Der Französ. Gesandte zu Dresden, Herr 

Durant, hat daselbst um seine Reisepässe er. 
sucht. . ^ . 

AuS Chursachsen, vom 2?. Sept. 
Mehrere Rreise in Chursachsen sollen um dle 

Organisation der Landmnizen angesucht ha-
ben. DaS Gouvernement beschäftigt sich da-
her bereits mit einem dahin abzwerkenden Pla» 
ne. Durch die Stockung, die in den Sächsi» 
schen Frabnken herrscht, wird dieses Unterneh» 
men sehr begünstigt, indem die Arbeiter MiU» 
tairdienste nehmen können. 

B e r l i n , vom 2z. Septbr. 
Am Losten dieses begaben sich Se. Majestät, 

der König, nack Potsdam, von wo aus AI, 
lerhbchstdieselben, in Begleitung Ihrer Maj. 
der Königen, am 2rsten die Reise zur Arme« 
antraten/ Se. Majestät begeben sich zuerst 
nach Magdeburg , vvn da nach Halle und zu-
letzt nach Merseburg, wo fürS erste daS Haupt-
quartier seyn wird. 

Der Französische Gesandte, Herr Lasorest, 
hat nach der Abreise Sr. Majestät für seine 
Person und seine Gattin um Reisepässe ersucht, 
welche ihm auS dem Hauptquartier deS Königs 
crtheilt werden dürften, nachdem vorher auch 
unser Gesandter zu Paris, Generalmajor vvn 
Knobelsdorfs, zurückberufen worden. 

Von der kriegerischen Stimmung, welche 
gegenwartig in unserm Staate herrscht, haben 
auch die Studenten in Halle kürzlich einen Be-
weis gegeben, indem sich viele mit einander 
verabredet, sich als Husaren anwerben zu las-
sen; ein Entschluß, welcher schwerlich die Al-
lerhöchste Approbation erhalten dürste. 

^ Der Saalkreis hat sich erboten, 4Oc>Mann 
Jäger auf seine Kosten zu stellen, dabey sich 
aber bloß die Beyhülse an Brod alleruntertha» 
nigst erbeten. Dem Vernehmen nach ist dies 
patriotische Anerbteten von Sr. Königl. Maj. 
huldreichst angenommen. 

Das Hauptquartier deS Generals, Gra-
sen von Kalkreuth, kömmt vorerst nach Wit-
tenberg. 

Der Freymütbige enthalt unterm 2oste» 
dieses folgendes: 

«Eines der schönsten Schauspiele—'doppelt 



! 

anziehend und erbebend für den Patriotismus 
durch die stolze Zuversicht, die e5 ihm geben 
muß, gewährte unsrer Residenz in den letzten 
Tagen der Durchmarsch der Regimenter, die 
aus Pommern zurückkommen, um^udergro» 
ßen Armee in Sachsen zu stoßen. Vorgestern 
gieng daS Dragoner-Regiment der Königin 
hierdurch, dasselbe, daö einst die erste Schlacht 
Friedrichs des Großen, die beyMolwiy, so 
glorreich entschied. Eö ist das stärkste Cuval» 
luie Regiment in der Armee, in dem es auö 
ehn ESkadronS besteht, lauter ausgesuchte 
rastvolle Männer, vortreflich beritten, voll 

Feuer und Entschlossenheit undKriegSgewandt» 
heit. DaS ganze KorpS der OffecierS hatte 
bekanntlich die Ehre, von Ihrer Majestät der 
Königin in Charlottenburg zu Tafel gezogen 
zu werden und die Gemeinen wurden Königlich 
beschenkt.Gestern rückten einige Grenadier» 
Bataillons ein, dle morgen weiter gehn. Die 
kriegerische Haltung, der Muth und die 
Kampf Lust aller Preußischen Truppen ist 
Unübertreflich." 

„ES ist gewiß, daß verschiedene Provinzen 
der Preußischen Monarchie um die Erlaubniß 
angesucht haben, durch Errichtung neuer Re» 
glmenter auf eigne Kosten ihren Patriotismus 
ZU befriedigen." 

P a t e r b o r n , vom 20. Sept. 
Wie eS heißt, so haben deS Herrn Chur» 

fürsten von Hessen Durchl. jeyr die Neutralt» 
tat ihrer Länder zu erklären ßeruhet und zur 
Aufrechthaltung derselben ein ansehnliches 
Truppen KorpS mobil gemacht. Auch scheint 
man Preußischer SeitS dieselbe aufdaö genaue, 
sie respektiren zu wollen, indem die sämn-.tlichen 
Truppen, die sich seit einiger Zeit ansehnlich 
in unsrer Gegend sammlen, gedacht« Gränze 
puf daS sorgfaltigste ve? leiden. 

Magdebu rg , vom 23. Sept. 
Ehegestern, Abends um 6 Ubr, sind Ihre 

Majestäten, der König und die Königin, nebst 
dem General »Adjutanten, Generalmajor von 
Köckritz, von Potödam unter Abfeuerung der 
Kanonen hier eingetroffen, und haben gestern 
Vormittag um halb i l Ubr, nachdem der Kü, 
nigS Majestät die hiesigen Festungswerke in 
hoben Augenschein genommen batten, Ihre 
Reise nach Halle weiter fortgesetzt, (wo Höchst, 
dieselben bereits eingetroffen sind.) 

Kopenhagen, vom 2z. Sept. 
Gestern sind 4 Nußische Linienschiffe und 4 

Auffische Fregatten auö der Ostsee auf hiesiger 

Nheede angekommen. Mi t diesen Schiffen 
hat der Lieutenant Möller, welch, r den Kutter 
Abort zum Geschenk nacl> St. Petersburg 
überbrachte, die Rückreise hierher gemacht. 

Man vernimmt nun daß daS Manische Ge-
setz in den Herzogthümern eingeführt werden 
soll und daß deSfallö eine Kommission ernannt 
wird, die auö den Mitgliedern der Schleswig» 
Holsteinschen Kanzley, dem Nentekammer-De» 
putkrten, Konferenzrath Hoe, dem Zollkam» 
mer» Deputaten. EratSrath Ftelsen, und dem 
Iustizratb hieselbst bestehen soll. 

Vermischte Nachrichten. 
Vor einigen Tagen wurde ein Kind von Z 

Jahren 8 Monaten, eines armen Winzers 
Sohn, Namens Michel Dufour, der Pariser 
Medicinalschule als ein seltenes Phänomen 
vorgestellt. Bey ihm sind alle Zeichen der 
Mannbarkeit entwickelt, auf Kinn und Wan» 
gen keimt der Bart. Er hebt mit leichter 
Mühe Zo Pfund von der Erde» ißt ein bis 
zwey Pfund Fleisch, Vrod im Verhältnlß, 
und leert z Flaschen Wein auö. Man hat 
dergleichen Veyspiele schon mehrere; nur noch 
keinS, wo ein so früh entwickeltes Kind die 
Jahre deö ManneS erreicht dätte. Auf die» 
sen Versuch käme eS bey dem kleinen Dufour 
hauptsächlich an. 

Der Doktor der Arznei,« und Wundarzney» 
künde Jos. Stuhlhofer in Baden im Oesterrei-
chischen. hat mit rastlosen Elker in kurzer Zeit 
2.500 in seiner Gegend unentgeldlich singe» 
impft, und deSwegenvon der Niederländischen 
Landesregierung ein Belobungöschrelben er» 
halten. — Die in London eröffnete Sub» 
skription zur Unttrstühungder durch den Krieg 
verarmten Leute in Deutschland beläufr sich 
auf 17,779 Pfund Sterling; hiervon waren 
bereits 15,1c)» Pfd dahin Übermacht. — I n 
der Predigt deS Rabmer Seger, die er am 
NapoleonStage gehalten bat, kommt folgende 
Stelle vor: Selbst wenn unsre politische Wie» 
dergeburt unö nur zeitliche Vorteile verschaf» 
fen sollte, müßte unsre Dankbark it über diese 
Wohlthat grenzenlos seyn. Aber neln, meine 
Brüder; nicht bloß zeitliche Vortheile werden 
unS verlieben; eine sichere und dauerhafte po-
litische Existenz, erleichtert uns die Handha» 
bung aller religiösen und Bürgerrugenden ge» 
gen Schöpfer und Geschöpfe; jener unschätz» 
baren Tugenden, die wir in dem Zustande der 
Erniedrigung, Worin wir versunken u»are», 



nur halb ausüben konnten. Wenn die Bahn 
der Wissenschaften euren Sbhncn eröffnet 
Worden, und diese sich dadurch veredelt füh-
len, wie viel geneigter müssen sie dadurch 
Zur Tugend werden, wie sehr müssen sie 
in sich eine Stimmung dazu bekommen, und 
wie viel würdiger müssen sie nun von Gott, 
Religion, Geselligkeit, Sittlichkeit denken und 
füblen. Dieß, Israel, ist daö LooS, daS der 
Herr dir zubereitet, und dir bleibt nur der 
Wunsch übrig, daß dir die Augen aufgehen 
mögen über daö Glück und den Ruhm der dir 
beschieden ist, und daß der Allerhöchste, von 
dem jede Gnade abhängt, dich heute auszukla» 
ren würdige. 

I n einem Teiche bey Wakefteld in Eng» 
land ersäuften sich schnell nach einander zwey 
Frauenzimmer. Ein Friedensrichter in der 
Gegend hielt daber für nöthig, Maßregeln 
dawider zu nehmen, und ließ eine Tafel mit 
der Inschrift aufstellen: Wer sich untersteht, 
sich in diesem Teiche zu ersäufen, soll nach den 
Gesetzen gestraft werden. 

I n einer Geschichte der Normandie wird 
ein Prozeß erwähnt, worüber zy Advokaten 
und 40 Richter und Räthe gestorben sind. 

Bonaparte ist Willens, die Griechischen 
Klassiker, von denen man keine, oder doch nur 
uralte Franzö!. Übersetzungen hat, nach und 
nach ins Französische übertragen zu lassen. 
Schon vor einigen Iahren hatte er mit Slra, 
bo den Anfang machen lassen. Jetzt soll nach 
einem neuen Plan, ehne Kommentar gearbel, 
tet werden. Dio CassiuS wird zuerst erschei, 
nen. Die Arbeit ist Hrn. Brißvnade aufqe, 
tragen. — Man fängt an. Mangel an Kail,» 
und Schaafleder in Frankreich zu spüren, und 
der Büchereinband ist seit 20 Iahren um die 
Häsfte aufgeschlagen. Es wäre zu wünschen, 
daß man die SchwcinShäure zu Leder verar-
beitete. da sie ohnedieß nicht gegessen w.rden 
können. Vor Zelten wurden viele Bücher in 
Schweinsleder eingebunden, welche den Jahr» 
Hunderten getrotzt baden» . 

W i sfen sch a f t liche und Kunst? 
nachrichten. 

Man hat in Pariö ein eben so seltenes als 
sonderbares Buch entdeckt. ES ist vom Jahre 
»643, ohne Namen deS Verfassers und Dru?, 
kers. M<m schreibt eS einem gewissen Isaac 
Lapeyrere aus Bordeaux zu. I n seinem Vor» 
bericht sagt der Verfasser, er wolle darthun, 

daß alle Juden einst zur Kenntniß deS Evan« 
qeliumö gelangen würden, daß dieses daS 
Werk eines Französischen Monarchen sey wür-
de ,c. Das Buch ist in Franzds. Sprache. 

Die auf der Königl Sternwarte zu Mün-
chen vom Herrn Hofrath Seysscr gemachte 
Entdeckung über die, während der sonnen» 
finsterniß nchrbaren hohen MondeSgebirge in 
der nördlichen Halbkugel deö MondeS, wo es 
bisher keinen Astronomen gelungen war, so 
hohe MondeSberge zu erkennen, wird auch 
durch eine Beobachtung des Herrn IustizrathK 
Schrötter zu Lilienthal bestätigt. Die Hohe 
des höchsten der drey Berge fand dieser be» 
rühmte Astronom einer geographischen Mei» 
le. Die Berechnungen und Meßungen deS 
Herrn Hofraths Seyffer ergeben für diese Hü» 
he nur ; folglich immer noch eine sehr be-
trächtliche Berghbhe, drcymal höher, alS der 
Wandelstern. Selbst in den Fernröhren de? 
Münchner Sternwarte, deren sich der Herr 
Graf v. Arco (Vater), der Hr. Geh. Rath v. 
Käser, der Hr. Oberst v. Bonne und der Hr. 
Prof. Imhof tc. bedienten, waren diese Berge 
sichrbsr. Es ist merkwürdig, daß keine der 
Beobachtungen der Sonnenflnfterniß, welche 
bis jetzt von Aien, Mayland, Berlin, Brünn, 
Ochsenhausen, Schweidnitz und Hamburg auf 
dorriger Sternwarte eingelaufen sind, dieser 
wichtigen Erscheinung der MondeSgebirge er» 
wähnt.'-

Die Universität Duisburg kommt nach 
Düsseldorf. Die Vorlesungen fangen den 
isten Novbr. an, und alle Professoren, dle ih« 
ren Abschied verlangen, können ihn erhalten. 
Doktor Jenner hat von der Dankbarkeit der 
Einwohner von Vengalen, wegen deS glückli-
chen Erfolgs der bey ihnen eingeführten 
Schutzblattern, einen Beutel voll Rubinen 
erhatten. 

Eine für die Lohgerberey wichtige Erfin» 
dung ist ein ökonomischer Ofen, den Hr. Ca» 
raudan in Paris verfertigt hat, und dessen 
Verdienst ist, den Bädstuben (in denen man 
die Haute bey einer gelinden Wärme gehren 
laßt» damit sie die Haare desto leichter verlie-
ren) dle richtigste und gleichste Temperatur zu 
geben, der Abtrocknung beförderlich und der 
Gesundheit der Arbeiter zuträglich zu seyn. 
Der größte Borthen dabey ist. daß wo sonst 
die Heizung auf ,3-5 Fr. kam, dieser Oft» 
nur Fr. erfordert 



Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach von Einem Kaiserl. Dörptschen 

IlniversitätS» Gericht verfügt worden» die 
Verlassenschaft deS verstorbenen Studiosus 
Fried. Gottlieb Falk, sngleichen die nachge-
lassenen Effekten des entwichenen Studiosus 
Karl Ludwig Iacobi, bestehend in Büchern, 
etwas Bettzeug, Kleidungsstücken und einigen 
HauSrath. zum Besten verschiedener Gläubi-
ger. welche sich mit ihren Forderungen im 
Laufe des statutenmäßig erlassenen Proklamö 
gehörig gemeldet haben, öffentlich an den 
Meistbiethenden zu verkaufen; alö werden 
hierdurch alle und jede, welche an dieser Licl» 
tation Theil nehmen wollen, aufgefordert, sich 
hierzu am röten Oktober d. I . bey diesem Kai» 
serl. Universitär « Gerichte einzufinden. Zu, 
gleich werden h/emtt nochmals alle diejeni» 
gen, welche entweder anvertrauteS Gut aus 
der Verlassenschaft zurückzufordern oder auch 
dazu gehörige Sachen geliehen haben sollten, 
angewiesen, sich damit spätesten Z Tage vorher 
tn der GerichtsKanzley zu melden» indem 
widrigenfalls der Verkauf ohne Rücksicht auf 
fernere Nachforderungen zum Besten der resp. 
Kreditoren Statt finden sott. Dorpat, den 
Lysten Septbr. rZvb. 

I m Namen deö Kaisers. UnkversitätS»Ge, 
rlchtS zu Dorpat. 

Karl Friedrich Meyer,-
d. z. Rektor. 

I Gouv. Sekr. I . G. Elchscholtz. 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 
Mi t Bewilligung einer hiesigen Kaiserl. 

Polizei), bin ich Willens, ein braunes Reit-
pferd. welches 7 Jahre alt und ganz fehle.^ey 
ist, durchs LooS zu veräußern. Sobald die 
Anzahl von Einhundert Loose zu 2 Rubel 5s 
Kop. daS Stück verkauft sind, werde ich den 

W i t t e r u n g S 

Tag derVersplelung bestimmt bekanntmachen. 
Liebhaber hierzu werden ersucht, ihre Namen 
in der Expedition dieser Zeitung gefälligst nie» 
verzuschreiben. Dorpat, den sy. Sept. 180b. 

Kapitain Lasareff. i 
Am 2?sten d. M. ist hier in der Stadt ein 

kleiner englischer Jagdhund vermißt worden. 
Seine Hauptfarbe ist schwarz, mit gelben Ab-
zeichnungen an Kopf und Füßen; am Hälfe 
hat er einen weißen Kranz, der sich über die 
Brust hinunter verbreitet. Besonders kennt-
lich ist er an einem schmalen unbehaarten 
Streif auf dem Rücken. Wer diesen Hund 
im Haufe deö Buchbinders Hrn. Kugge an 
mich abliefert, erhält s Rubel B. A. 

Stud. Walter, r 
An dem letzten Balle, am sssten d. M., 

ist mein grauer, mit einem grau sammtnm 
Kragen versehener Mantel auöVersehen mit ei-
nem andern ähnlichen Mantel vertauscht wor-
den. Ich wünschte den meinigen wieder zu 
bekommen, und ersuche denjenigen, weicher 
denselben besitzt, und seinen Mantel gewiß so 
sehr, alö ich den meinigen, zurückzuerhalten 
wünscht, mich davon zu benachrichtigen; wor-
auf die Auswechselung sogleich geschehen kann. 

G. Friedrich Pdschmann. s 
Den 8ten September ist in der Gegend zwischen 

dem Hause des Herrn Professor Parrot und dem, 
" des Klempner Marschütz, ein roth saffianeneS Ta-

schenbuch mit einem schwarzen Bande verloren. ES 
waren darin befindlich 2 versiegelte Briefe, ein Me-
daillon mit einer Haarlocke, ein silberner Rubel und 
noch verschiedene Papiere. Der Finder, welcher 
diese Brieftasche in der Expedition dieser Zeitung 
abliefert, bekömmt eine angemessene Belohnung. S 

Wenn Jemand ein Brau »Benefiz zn pachten 
willens ist, so detiebe man sich dieserhalb nähere Aus-
kttnsr in der Expedition dieser Zeitung einzuholen, z 

Die Zahl t>er vis zum si . Sept. 0.1. in Riga 
angekommenen Schiffe belauft sich aufiySZ Z 
die der ausgegangenen: 17^. 

beobachtungen. 

1806 September. 
Thermometer. 

Reaumnr. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft. 

Mittwsch 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

5 ll> 7 
10. Z 
8. 5 

27- 95 
80 
65 

SW. schwach. 
SW. mitrclm. 
EW. schwach. 

bewölkt, 
meist hell. 
Regen. 

Donnerstag 27. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 9 
7. 2 
4. 5 

27- 60 
7l 
95 

W. stark. 
NW- stark. 
NW- stark. ^ 

Regen, 
bewölkt, 
bewölkt. 

Freytag 28. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. 3 
3. 0 

LS. 10 
15 
13 

N. schwach. 
NNW. stark. , 
NMW. schwach. I 

he«. 
hell mit Wolken, 
bew.hern.etw. Schnee. 



D b r p t - s t h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Ro. 80. Mittwoch, den z-«> Oktober 1306. 

S t . P e t e r S b u r g . vom 25. Septemb. 

Allerhöchster Befehl S r . Ka i se r l . M a j e » 
stat, ertheilt b-v der Parole zu S t . PeterSb. 

Den i g t e n S e p t e m b. 
Auf Vokanz sind befordert: beym Cheva» 

llergarderegtmeut der Rittmeister Balabin zum 
Obristen, der StaabSnttm,ister Fürst Krapot--
kin zum Rittmeister, und der Körnet Ct.rapo-. 
wizkji 2. zum Lieutenant; bcym BjeloserSki» 
schln, Ä ^ u ö a n t der Kapitain Podt» 
schertkow I. zum Major» die StaabSkapitainS 
Lalin 1. Pölten» und Podtscherkow Z. zu Kapi» 
tainS, die Lieutenants Uschakvw, Baggvwur, 
der CbefSadjutank Pvlenow und Liubuschin zu 
StaabSkapilainS, dî ' SekondlicutenantS Bal» 
bin, Malewanow. Orlow, Samsonow 1. der 
VataillonSadjurant Charlamow mit Beybehal» 
tung sejneS PsstenS, und Nejelow zu Lieute» 
nantö, die Fähnriche SkugarewSkoi z. Tok» 
matsckew. der VataillonSadjurant Weretscha« 
qin mit Beibehaltung ftineS Postens, Podt» 
schertkow 4. Parfenensk, Dontschenko undKa« 
ralfchinekoi zu SckondlieutenantS, und die 
Portepeeiähnriche SachnowSkji r. 2. und Z. 
TripolSkol l . und 2. Trucbatschew, Golenisch-! 
tschew Kutusow , Bowr und Truckiin zu Fähn» 
tichen; beym Sopdi!6)en Mut-ketterregiment 
dkeStaabSkapitainö Meschtschankow und KuS» 
mischtschew zu KapitainS, die BatgillonSadju, 
tanken Borg 1. und Frey mit Beybehaltung 
ihres Postens, Borg 3. BelSkoi r. und Ier , 
golskoi zu Seksndlicuteoanrö, und der Unter, 

vfficier Focht 4. zum Fähnrich ? beym zten Jä-
gerregiment der Kapital« Wick zum Major, 
der AtaabSkapttain Roth l . zum Kapitain, 
der Lieutenant, Kafllrer Fedorow zum Staabö« 
kapliatn^ und die Junker Schimka und Vil» 
boiö zu Fähnrichen. 

Beym Orelschen MuSketlerregiment der 
Obrist Fürst MesäitscherSkoi zum Regiments» 
kommandeur ernannt» 

Vom IngenieurkorpS derSekondlieutenant 
LöwFnshrn zum JsiumschewHösatenregMne-
vernetzt. ̂  

Beurlaubet sind: der Chefvom DnjeprowS» 
"kischen MuSketierregiment, Generallieutenand 

Bresemann Netting auf 28 Tage; der Adju» 
tank deS GenerallieutenantS Baron Sacken 1. 
Kapitain im Iekaterinoslawschen Grenadier-
regiment Sukowkin auf 28 Tage; vom Tscher» 
nigowschen MuSketierregim. der Major Miz» 
lewSkoi. der StaabSkapitain Tarbejew 2. die 
Lieutenants Siwai z. Sobolewökol und der 
Sekvndlieutenant Maslow auf 28 Tage; vv»» 
Kamtschatkaschen MuSkerierreglment der Ka» 
pitain Nokotow auf 28 Tage; vom Sumyschett 
Hujarenregimeut der Obrist Usckakow, der 
Obristlieutenant Delänow auf 28 Tage. 

Von^ Galiczyschen Musketierregiment der 
Obrist Semenow zum Garnisonbataillon l» 
Asow verseht. 

Wegen Fähigkeit zum Felddienst sind, vom 
Garnisonregiment zu Riga der Lieutenant Tsche-
lobittschikow und vom Garnlsonregimcnt jlt 
Reval der StaabSkapitain Hahn zum UMrt, 



schen MuSketlttregkment; vom Garnisonba» 
raillon zu Orenburg der Major, dortige Plaz» 
major Karp zum Welikijelukischen Musketier» 
kegiment, und der StaabSkap.itain ̂ .emke zum 
Kostromaschen Muöketierregiment, vom Gar» 
nifonbataillon zu Pernau der Obristlieutenant 
Gorochow zum Sewökischen MuSketierregim. 
und der F ä h n r i c h Fedsrvw zum s-sten Jäger, 
regiment. 

Se ine Kaiserl iche Majestät geben 
dem Kommandeur vom Kleinreussischen Gre-
nadierregiment Generalmajor Berg, dem 
Ksmmandeur vom Kiewschen Grenadterregi» 
ment Generalmajor Insow, und dem Chef 
^om üten Jägerregiment Generalmajor UlantuS 
für ihre besondere Bemühung, wodurch sie die 
erwähnten Regimenter in den gehörig guten 
Zustand gesetzt haben, ferner dem Komman» 
danren zu Kiew, Generalmajor Masse, welcher 
die dortige Milttairwaisen-Abthetlung in der 
besten Ordnung hält, I h r e vollkommene Zu» 
friedenheit zu erkennen. 

» » » « 5 H-
I n S r . Kaiserl. Majestät , dem diri» 

glrenden Senat mit Höchsteigenhändiger Un-
terschrift gegebenen, Allerhöchst namentlichen 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Vom 4. September: Aus Empfehlung des 
Direktors der Gesehkommission haben W i r , 
für ihre eifrige Bemühungen und ihre ausge-
zeichneten Fähigkeiten, folgende hei, derselben 
stehendeBeamten, denRedaktorZimmermann, 
den altern TranSlateur TinkowSkoi, und die 
Nedaktorgehülfen Keller und Höppener Aller-
gnädigst zu Kollegienassessoren erhoben. 

Vom Zten: Bey Gelegenheit der erfolgten 
Veränderung in der Verwaltung des Bergwe» 
senS, zufolge welcher daS Bergkollegtum'auf, 
gehoben wird und auch zugleich das Amt deö 

. Präsidenten dieses Kollegiums aufhört, haben 
Wir den General von der Artillerie Korßakow 
»on diesem Amte entlassen, wobey W i r ihm 
befehlen, seinen Sitz im Senat alö Senator 
und auch nach der vorigen Grundlage die Ober» 
direktton über daS Bergkadettenkorps beyzube« 
halten. (kontras. Finanzminister Graf Wa-
ßiljew.)' ^ 

Die zufolge deS Ukases vom iqten Decbr. 
dem verabschiedeten Obristen David Hau-

senberg mit Bezahlung der Arrendegelder auf 
zwölf Jahre in Arrende verliehenen fünfzehn 

Mantalen mlt einigen Theilen und die zwel und 
sechzig Heimathen im L?ümenschen Kreise und 
PittiSschen Kirchspiele des Gouvernements 
Finnland, befehlen W i r Allergnädigst, ihm 
und seiner Frau, nach Ablauf dieser Frist, nach, 
derselben Grundlage, auf Zeitlebens in Besitz 
zu lassen, (kontras. Graf Alexei Waßiljew.) 

Vom i?ten: Den Redaktor bey der Ge» 
setzkommission, Kollegienratb Mapimvwitsch 
entlassen W i r auf seine Bittschrift von diesem 
Posten. 

An Stelle deS entlassenen RedaktorZ der 
Gesehkommission, Kollegienraths Klugen, ver» 
ordnen Wir zum Redaktor, den Referendar-Ge» 
hülfen Keller mit iZoo Rubel jährlichen Ge, 
haltS. 

Den Kollegienassessor Turgenew und den 
auswärtigen Iuriskonsulten Pechard Dechamp 
verordnen W i r mit iZoo Rubel jährlichen Ge-
halt, bey der Gesehkvmmsssion zu Referendar, 
Gehülfen der isten Expedition. 

Vom l4ten: Den bey unserm Hofe stehen» 
den Doktor, Hosrath Kühlewein, erheben 
Wir Allergnädigst, in Rücksicht seines eisrigen 
Dienstes und der gehabten Bemühungen, wäh, 
rend er mit den Truppen außerhalb der Grän-
ze gewesen, zum Kollegienrath. (konrraf. 
Minister deS Innern Graf Korschubei.) 

Um daö eigne Baumwollen-Spinnen ver-
mittelst der mechanischen Splngestctte, welche 
mit merklicher Sorgsalt im Reiche immer mehr 
in Gebrauch kommen, zu vermehren, befehlen 
Wir zur Aufmunterung dieser Arbeit, künftig 
bis auf weirern Befehl von jedem Pud der ge, 
sponnenen Baumwolle, welche eingeführt wird, 
sie mag gefärbt seyn oder nicht, äußer der vo-
rlgenZollabgabe, noch Einen Rubel zu erheben. 
Indem Wir dieseErhöhung derZollabgabe auf 
die ganze Land» und See »Gränze ausdehnen, 
wo der allgemeine Tarif tn Wirkung ist, befeh-
len Wir zugleich, daß diese Zollerhebung nach 
zwey Monaten, von dem Empfang dieses Uka» 
scö tn den Zollamtern angerechnet, ihren An» 
fang nehmen soll. 

Der dirkgirendeSenatwird die Verfügung 
treffen, daß diese Erhöhung deS Zolls an daS 
Kommerzkollegium gesandt» und daselbst be» 
sonderS aufbewahrt werde. Wir aber überge» 
geben diese Summe der besonder» Aussicht deL 
Kommerzministers, dem der Gebrauch dersel« 
ben von Uns bestimmt werden wird, kantras. 
Kommtrzmtnister GrafRumänzow.) 



Vom i6ten? Dem Exekutor km rstmDe, 
partement deK dirigirenden Senats, Staats-
rath Mawrin, befehlen Wir Allergnädigst, mit 
Gehalt dem Range nach, beymOberprvkurorS-
Tisch lm ^ten Senats »Departement Sitz zu 
nehmen. » 

» . 
I n S r . Kaiser l . Majestät, dem dirk, 

gtrenden Senat mit Hdchsteigenhändiger Un-
terschriftgegebenem, Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom »8. September ist enthalten: 

Durch daS am Zosten August erlassene Ma-
nifest brachten Wir sowohl die gegenwärtige 
Lage der Sachen von Europa, als auch Un, 
fere Absichten zur allgemeinen Kenntniß. Ge-
leitet durch die in demselben erläuterten Grund» 
sähe, haben Wir mitten unter den Gefahren, 
«on welchen ganz Europa aufs neue bedrohet 
wird, zur Erhaltung der allgemeinen und der 
eignen Sicherheit ÜnserS Reichs für gut 
befunden, nicht nur Unsere Armee zu komple, 
tkren. sondern sie auch durch die neu formirten 
Regimenter zu verstärken. Wir befehlen daher, 
im ganzen Reiche von fünfhundert Seelen zu 
vier Rekruten auszuheben, damit den isten No-
vember des gegenwärtigen IahrS den Anfang 
zu machen und bis zum isten Januar des be-
vorstehenden IahreS diese Aushebung zu been» 
digen. 

Bey Beobachtung der für diese Verpflich» 
tung festgesetzten allgemeinen Grundsätze wün-
schen W i r , nicht nur alle Mißbräuche abzu-
wenden, die bey derRekruten Aushebung ent-
stehenkönnen, sondern auch so viel wie möglich 
diese Verpflichtung selbst zu erleichtern. W i r 
haben daher sowol die M i l i t ä r als Ctvil» 
Obrigkeiten mit den nöthigen Vorschriften ver-
sehen und befohlen, den Medizinal Beamten, 
die bey Entgegennahme der Rekruten gegen» 
wärtig seyn werden, genaue Grundsätze zu ih-
rer Leitung zu zeben. Hierbey befehlen W i r 
noch tn Sonderheit: 

i . ES sollen inGmiäßheit derin dem UkaS 
über bie Rekruten-Auöbebung im Jahre 1805 
enthaltenen Verfügungen, auch dieö Mal zur 
Erleichterung der Landleute solche Rekruten 
angenommen werden, die einen halben Wer-
sch'ok an Wüchse niedriger sind, als daS be-
stimmte gesetzliche Maaß fordert, nämlich Re» 
kruten von zwey Arschin drey und einen halben 
Werfchok. 

Die Entgegennahme der Rekruten bty 

der Aegenwartkgm Aushebung soll bloß in de» 
GouvernementSstädten Statt haben, diejeni-
gen Gouv. auögensmmen, in welchen dies we-
gen ihrer'großenAuSgedehntheitgroßeSchwie-
rigkeiten verursachen könnte, und von welche» 
ein besonderes Verzeichniß beygefügt ist. 

z. I n Rücksicht der Quitungen soll ma» 
sich genau an die in dem UkaS vvn 180Z ent» 
haltenen Verordnungen halten. 

UebrigenS hat der dirigirende Senat, nach 
Grundlage der General»Satzungen über dle 
Rekruteri'AuShebung und der darauf erfolgte» 
Verordnungen feiner SeitS die Verfügungen 
zu treffen, damit diese Rekruten-Aushebung 
binnen der bestimmten zweimonatlichen Frist 
durchaus beendigt sey; in Rücksicht der Bei-
treibung der Gelder von der Kaufmannschaft 
und den Gränz-Landleuten hingegen Kraft der 
hierüber erschienenen Ukasen vorzuschreiten». 

(kontras. Minister des Innern GrafV. 
Kotschubei.) 

London, vom L4. Septbr. 
(Durch außerordentl. Gelegenheit.) 

Die neue Einrichtung unsere Ministerium» 
ist nun zu Stande gekommen und ward gester» 
von dem Premier-Minister, Lord Grenville, 
S r . Majestät vorgelegt. 

Dem zufolge ist dessen Bruder, Mr. Tho, 
maö Grenville, erster Lord oder Präsident der 
Admiralität. 

Lord Howick (Hr. Grey), bisheriger Prä-
sident der Admiralität, ist StaatSfekretair der 
auswärtigen Angelegenbeiten an die Stelle deS 
verewigten Hrn. Foj.'. 

Lord Sidmouth (Hr. Addlngton), Präsi-
dent des Konseil anstatt des Grafen vvn Fitz» 
William, der dieses Präsidium niederlegt, aber 
feinen Sitz im Kabinet behält. 

Lord Holland geheimer Siegelbewahrers» 
die Stelle deS Lord Sidmouth. 

Hr. Tierne», Präsident deö Lo»r<Zo56oi»-
troul für die Ostindischen Angelegenheiten, a» 
die Stelle von Mr. ThomaS Grenville» 

Herr Bragge, Schwager deS LordS Sid-
mouth, hat daS Münz-Oepartement erhalten. 

Heute Morgan kam ein Paketbot von de» 
Leeward Inseln mit folgenden Nachrichten an? 

BarbadoeS. den 12. Apg-
„Am 8ten kam hier die ESkadre von 

Rich. Strachau an. Zwey Schiffe von New-
Brunswick, mit Masten nach Antigua be« 



stimmt, find von elner Französischen Fregatte 
genommen und nach Martinique geführt 
»erden. -v, , . 

Nach weitern Nachrichten vvn Barbadoes, 
dle auch auf Lloyds Kaffeehause angeschlagen 
worden, war S i r Richard Strachau bereits 
von Barbadoeö nach Martinique abge,egelt, 
Hvo er tn i b S tunden seyn kann und in dessen 
Gewässern sich die CSkadre von Villaumez be. 
Knden soll. 

Antigua, den 14. Aug. 
„Auf Martinique wird vicl BiScuit gebak« 

ken und Fleisä) für eine andre Franzölische ES-
Fadr.- eingesalzen, welche daselbst in kurzem er» 
Warter wird." 

Die gestrige Hofzeltung zeigt an, daß der 
König dem Generalmajor Sir John Stuart 
erlaubt habe, den Titel eines Grasen von Mai» 
da in Kalal'rien abzunehmen, den ihm der Kö-
^lg beider Sizilien, (wie eS in der Hoszeitung 
heißt) Ferdinand lV>, er h'ilt bat. Von un-
serm Könige ist Sir John Stuart zum Ritter 
deö Bath OrdenS ernannt worden. 

Gestern Abend ward der St>iatSdothe, Hr. 
Lyel, wieder mit Depeschen nach Paris gc>chickr. 

Die Leiche des Herrn Fox wird in seine-n 
Hause zTage tn Parade auSliebcn. Oer Prinz 
von Wallis dürste beym Begräbniß mit fol» 
gen. Lord Holland hat viele angesehene Per» 
sonen zu der Trauer Prozession eingeladen. 
Auch die Mitglieder des Wh.gg»KlubbS wer-
den folgen. 

Schon vorgestern Morgen kam H rr God» 
dard, der den Lord Lauoerdale nach Paris be» 
gleitete, zu London an. Se. Herrlichkeit, die 
sehr unpäßlich gewesen, waren bei) der Abreise 
deS Hrn. Goddard größtenlheilS hergestellt. 
ES versammelte sich vorgestern ein Äonseil, 
dem alle Minister beywohnten. Hr. Goddard 
Wird, wle eS heißt, nach Paris zurück kehren. 

Von den 265000 Pf. Sterl., die an Dol-
lars zu Buenos AyreS vorgefunden worden, 
«rhält Generalmajor Baird, alö Kommandeur 
en Chef auf jener Station, 16587 Pf. Sterl., 
GeneralmajorBereSford 12684Pf. Sterl. und 
Str Home Popham ungefähr dieselbe Summe. 
Jeder gemeine Soldat bey der Expedition be-
kommt etwas über 22 Pf. St . 

Am yten dieses haben, nach der Hofzel-
tung, jwey unsrer Kanonenbdte eine feindliche 
Fregatte von ZV Kanonen bey St . Malo auf 
d e n Strand getrieben. 

Am 24sten Iu ly ist Miranda mit 1000 
Mann, worunter 200 Offiziers, von Trinidad 
abgesegelt. 

Bey PortSmouth sind jetzt über 1000c) 
Mann Truppen zum Einschiffen versammelt, 
worunter auch ein Theil der Deutschen Legion. 

Am Sonnabend kamen wieder 8 Wagen zu 
London an, die mit Schätzen beladen waren, 
wclche zu Buenos AyreS gefunden worden. 
Vor jedem Wagen war mit großen Buchstaben 
daS Wort: geschrieben. Die Ma-
trosen führten oudcy die Zahnen, die den Spa-
niern abgenommen worden. 

Die Hoszeilung vom 2Osten enthält nun 
daS Kbnigl. Patent, wodurch den Brirrischen 
U'tterthanen der freye Handel nach Buenos 

.Ai>reS in Brittischen Schiffen verstatt.l wird. 
Di ' V^rmiiw.ruttg der Einfuhrabgaben t'vn 
L4Z per LeiU va1orc.m aus I2z 
w <5>ir ̂ lome Popha i> dasel̂ j«'N.tgciuhrt 
hat, iil bis welter von der N-gierung geneh» 
migt, mit Ausnahme Dcursch.i- Lein.wande, 
.die eben den starken Etiisuh> zollen, alö vor 
d̂er Eroberung, unterworfen suiv. Auch ist die 

-Euiiuhr. von Silaveu tn Buenos AyreS ver-
boten. 

Unsre B l ttter enthalten Anführungen über 
den Tos vor« P.»lin. 

Aus Paris i>l hier auch der Kourier, H?rr 
Smirh, angekommen Napoleon war »m Be-
griff, vv!' <5t. Kloud zu>-Armee abzugehen. 

P ^ riS , vom 22. Septbr. 
Se. Majestät haben im diesseitigen Kala-

brien eine Amnestie für di? Einwohner bekannt 
machen lassen, die zur Nuhe zurückkehren. 

Dte Hitze war vorige Woche zu Neapel au-
ßerordentlich. Der Thermometer von Fahren» 
heit stand auf 88 Grad. 

Die Stadt Amantbea ist feit dem 24sten 
August wieder von den Franzosen besetzt. Die 
Engländer hatten sich auf ihre Schiffe zurück 
begeben. Ein Korps von rovo Insurgenten 
ward geschlagen und 40^ davon zu Gefangnen 
gemacht. Marschall Massena marschirte nach 
Reggio. 

Das heutige Journal de l'Empire enthält 
einen Artikel über die jetzigen Angelegenheiten, 
worin es am Ende heißt:' 

„Preußen rüstet sich seit einem Monat und 
Frankreich erst seit 8 Tagen; dies ist augen-
scheinlich; alles übrige dunkel, und von der 
Zeit muß ma» Aufklärung erwarten. Auch 



dormalö machte Preußen Rüstungen. Der 
Graf von Haugwitz begab sich nach Wien und 
hernach nach Paris, und er kehrte zufrieden 
zurück. Auch das Resultat der neuen Sen-
dungen steht zu erwarten." 

„ I n allem demjenigen, was letzt vorgeht, 
ist unstreitig etwas außerordentliches, da jetzt 
so viele Truppen durch Frankreich nach dem 
Rhein marschiren, auch ist nicht zu zweifeln, 
daß bey dem eiligen Aufbruch der Garde 
jur A^mee von etwas Mehrerin alö einer blo-
ßen Reise Napoleons die Rede sey. Es ist 
bekannt, daß Rüstungen gemacht werden, 
und man weiß, daß Bonaparte nicht s 
biö z Mlllisnen vergebens auszuwenden pflegt. 
ES Nßt l>cl) üdr.genS leicht begreifen, daß, 
wenn oaö Kabinett der Thuillerien schweigt, 
eS Gründe hat. nicht zu 5eden. ES sey für 
UNS genug, versichert zu seyn, daß keine Lun-
te wi'ro aogeb-anntwerden, che nicht dkeGrün» 
de zum Kriege der Nation und Europa vorge» 
legi worden und eine solche Publizität erhalten 
habea, daß die Geschichte sie den künftigen 
Jahrhunderten überlleferu könne." 

Es ist nun mehr beschlossen worden, einen 
.alkgemeinen Jude »Konvent, oder ein großes 
Sanhedrin, zusammen zu rufen. Diese» 

' Korps, welches mit dem Tempel von Ierusa» 
lern gejiürzt war, soll nun wicder erscheinen, 
um in der ganzen Weit dao Volk zu erleuchten, 
weiches ee beherrscht. Es wird den wahren 
G «st seines Gesetzes wieder herstellen und die 
fa che Auslegungen von demselben verbannen. 
D>e von ?er hiesigen Iuden-Versammlung er» 
theilten Äntworten sollen, nebst andern Punk' 
ten, von dem großen Sanhedrin in Glaubens, 
Deeisionen verwandelt werden. 

Der sanhedrin kömmt am zvsten Oktober 
zu Paris zusammen und besteht auS 70 Mit-
gliedern, ohnr dessen Chef. Zwey Drittheile 
der Mitglieder sind Rabbiner; 2Z hiesige Jü-
dische Deputirte nehmen Theil an der Versamm-
lung. An alle Synagogen in Europa wird 
daher ein Ausschreiben erlassen. Kaiserl Kom-
missairS trugen am «8. aufdiesewtchtige Sache 
in der hiesigen Jüdischen Versammlung an. 

Die Infanterie -- Regimenter der Garde 
sind zu Wagen abgegangen und unterwegs 
sind überall Relais bestellt. Sie werden in ei» 
nigen Tage,, am Rhein eingetroffen seyn. Vo-

» > «aparte will, daß diese Truppen ohne Fatl» 
> guen ganz frisch an der Gränze ankommen. 

Sei t einem Jahre hat dies KorpS über loor? 
LieueS zurückgelegt. 

Täglich marschiren jetzt Regimenter durch 
Pariö nach dem Rhein, wohin auch viele Bek» 
kcrknechte und andre zum Armeewesen gehöri-
ge Leute abgehn. 

Hiesige Blätter lassen einen Russischen Kou-
rier durch Mannheim nach Pariö passiren. 

Haag, vom 27. Sept. 
Vorgestern ist bereits die Kavallerie auö 

dem Lager vonZeyst nach demRiedcrrhein und 
nicht nach der Ems ausgebrochen, wie man 
biöher geglaubt hatte. Auch die übrigen Trup-
pen brechen heure von da nach Nymwegen auf. 
DaS Hauptquartier deS Königs kommt vor» 
läufig nach dieser Stadt. Heute Abend oder 
morgen werden Se. Majestät dahin abreisen, 
wann die Königin hier wieder eingetroffen ist, 
die man stündlich erwartet. Der Öberhofmar-
fchall de Broe ist bereits nach Nymwegen ab» 
gegangen. 

Vorgestern hat man von den hiesigen Glok» 
kenthürmen eine Englische Flotte von beynahe 
Ivo Schissen in See gesehen, die nordostlich 
segelte. 

Ihre Hochmögenden sind von dem König 
Hußersrdenllich zusammenberufen worden 

Da u'nfre Armee auS dem Lande abmaschi» 
ren dürfte, so wird nun die bewaffnete Bür-
germacht wieder organisirt, weshalb der Mini-
ster deS Innern ein Ausschreiben erlassen hat. 

Amsterdam, vom 27. Sept. 
I n unserm Lande wird unter den jetzigen 

Umständen eineStaalö Anleihe von rs Millio-
nen zu Z Prozent eröffnet, die im May 1807 
wieder bezahlt werden sollen, wo die neuen 
Abgaben eingehen. 

V l i e ß i n g e n , vom 25. Sept. 
Da die Englander bey den Expeditkonen, 

die sie an ihren Küsten ausgerüstet haben, An» 
griffe gegen die Insel Walchern unternehmen 
möchten, so hat der General Monnet folgende 
Ordre erlassen: 

AuS dem Hauptquartier zu Vließtngen, 
vom so. Sept. 

».Da der DlvisionSgeneral, Kommandant 
en Chef der Insel Walchern und der tm Bela» 
gerungöstand befindlichen Stadt Vließkngen, 
erwägt, daß im Fall eines Angriffs vom Fein» 
de, die Einwohner einer belagerten Stadt way» 
rend derZeit der Blockade o d e r d e r B e l a g e r u n g 



wlt Proviant versehen seyn müssen, so.be» 
schließt er 5 ^ 

r. Jeder Einwohner der StadtVlteßingen 
muß vom rsten Oktvber an seinen Hausstand 
aus sechs Wochen mit Mehl versehen. 

2. Die Berter müssen sich mit dem nöthl» 
aen Brennholz versehen. Diejenigen Eknwoh-
ner, die sich nach diesem Befehl nicht richten, 
s o l l e n im Fall.«ineö Angriffs auö der Stadt 
gewiesen werden. 

Durch eine andre Ordre hat General Mon, 
net vorgeschrieben, daß vom 22sten Sept. an 
alle Hecken und Bäume, Fruchtbäume ausge-
nommen, die sich tn einer Entfernung von zoo 
Klaftern um die Stadt befinden und zur Be» 
deckung feindlicher Bewegungen dienen kbnn» 
ten, umgehauen werden sollen." 

Brüssel, vom 18. Sept. 
Nächste Woche erwarten wir hier Detasche» 

mentS von der Garde und viele Equipagen. 
I m Schleß zu Laeken sst alleS zum Empfänge 
Bonapart'S und Dessen Gemahlin eingerich« 
tet- Ihr Aufenthalt wird, wie man hofft, (sagt 
die hiesige Zeitung) von einiger Dauer seyn, 
da in dieser Zeit eine wichtige Ceremonie hier 
gefeyert werden soll. Auch der König von Hol» 
land wird bier eintreffen. 

Der Kourierwechsel durch unsre Stadt von 
und nach Pariö und den vvn verschtednen 
TruppenkorpS ist jetzt sehr lebhaft. 

S t r a ß b u r g , vom 20. Septbr. 
Alle auS Frankreich, besonders aber auö 

Paris seit einigen Tagen eingetroffene Briefe 
sind mit Besorgnissen wegen eines neuen Kriegs 
angefüllt. 

ES marschiren viele Truppen auS dem In» 
vern deSNeichS gegen den Rhein. Selbst ven 
der Küste deö Atlantischen MeerS sind Truppen 
und Artillerie»TrainS gegen den Rhein tm 
Anzug. 

München, vom 18. Septbr. 
I n dem Bureau des KriegöministerS Prin» 

zen Alexander herrscht nun Tag und Nacht eine 
außerordentliche Tätigkeit. Von allen KorpS 
der großen Armee werden von ihm die vohr» 
nehmsten StaabS.OfftcierS einberufen. 

Der Weinhandler Schoderer auS Donau» 
Wörth bat seine Freyheit wieder erhalten. Der 
KommlS der Stageschen Buchhandlung in 
Augsburg, Ienisch. sitzt hier auf einige Wo« 
chen lang zur Strafe im weißen Thurm, und 
der Gastwirth auS NeckalSulm ist heute, von 

einem GenSd'arme begleitet, von Braunau 
kommend nach Stuttgard paßirt, wo er dem 
König vonWürtemberz zu weiterer Verfügung 
übergeben wird. 

N ö r d l i n g e n , vom 18. Septbr. 
I m Fall der Krieg mit Preußen ausbricht, 

spricht man von einer Lieferung von Zocxz 
Schlacht»Ochsen aus Schwaden, Bayern und 
Franken zum Behuf der Französischen Armee, 
wofür aber Bezahlung geliefert werden soll. 

B r a u n a u , vom 16. Sept. 
Hier ist noch keine Veränderung vorgegan-

gen. General St. Hilaire hält unsre Stadt 
fortdauernd mitzoooMann besetzt̂ auch weiß 
niemand bestimmt, ob und wann Ärauna» 
an die Oesterreicher übergeben wird. DaS Ar» 
mee»KorpS deS Marschalls Soult ist durch die 
auS Frankreich und von den Reserven deS Mar« 
schallS Lesebre angekommenen Verstärkungen 
auf Z5OVO Mann angewachsen. 

Dresden, vom rr. Sept. 
Frankreich hat hier erklären lassen, daß eö 

unS frey stünde, dasjenige zu thun. waS wir 
fürs dienlichste hielten. Wollen wir der Rhein» 
Konföderation beytreten, so könnten unS die 
Drohungen keiner Macht daran verhindern. 
Wollten wir unabhängig bleiben, die Provin« 
zen deS Sachsischen Hauses zusammen vereint» 
gen, den Kön igSr i t e l annehmen und unS unter 
die allgemeine Garantie vvn Preußen, Oester« 
reich, Nußland und Frankreich stellen, so ständ 
unS auch dies fren. Wollten wir uns mit 
Preußen vereinigen, wenn dieS daS Resultat 
unserS entschlossenen Willens war, so gab auch 
die Französische Regierung ihre Einwilligung. 
Aber, wenn diese leyte Parrhie als ein Resul» 
tat unserS freyen Willens anerkannt werden 
sollte, so müßten keine fremde Truppen in un» 
ser Land einrücken. An unser« Gränzen sind 
wenige Französische Truppen, Preußen rücken 
aber schon zahlreich ins Land ein. Wir wissen 
aber, daß, wenn Napoleon auch später seine 
Bewegungen anfängt, er nur desto thätiger 
ist tc. 

Hof f , tmVo tg t l ande , vom 23. Sept. 
Die Armee unter dem Prinzen von Hohen« 

lohe ist an drei; Orten über die Elbe gegangen 
und nach hiesiger Gegend in Marsch. Sie be» 
steht auS vortreflichen Truppen. Prinz LouiS 
kommandirt die Avantgarde. Die bier zu 
Hoff befindiichen Truppen unter dem General 
Tauenzien werden einen Theil davon auSmste 



ckten. General Pelet kommandirt unter dem 
Prinzen. 

Der Französische Gesandte. Herr Durant, 
War im Begriff, von Dresden abzugehen. Er 
hacke wegen deö EinrückenS der Preußen und 
wegen deS VorrückenS der Chulsächsischen 
Truppen Noten übergeben. 

Bep Prag versammeln sich viele Oesterrei, 
chische Truppen , auch wird ein ObservattonS» 
Korps von Kavallerie an der Böhmischen Grän» 
ze zusammen gezogen. 

Die Franzosen verstärken und koneentriren 
sich auch zwischen Würzburg und Schweinsurt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach von Einem Kaiserl. Dörptschen 

Universitätö » Gericht verfügt worden, die 
Verlassenschast deö verstorbenen StudiosuS 
Fried. Gottlieb Falk, ingleichen die nachge-. 
lassenen Effekten des entwichenen StudiosuS 
Kar! Ludwig Iacobi, bestehend tn Büchern, 
etwaö Bettzeug, Kleidungsstücken und einigen 
HauSrath, zum Besten verschiedener Gläubl, 
ger, welche sich mit ihren Forderungen im 
Laufe des statutenmäßig erlassenen ProklamS 
gehörig gemeldet haben, öffentlich an den 
Meistbietbe-iden zu verkaufen; als werden 
hierduich alle und jede, welche an dieser Litt» 
tation Theil nehmen wollen, aufgefordert, sich 
hierzu â k «bren Oktober d. I . bey diesem Kai» 
serl. UniversitärS Gcricl>te einzufinden. Zu-
gleich werden hiemit nochmals alle diejeni» 
gen, welche entweder anvertrautes Gut auö 
der V-rlassenschafr zurückzufordern oder auch 
dazu gehörige Sachen geliehen haben sollten, 
angewiesen, sich damit spätesten Z Tage vorder 
in der G-richtS Kanzle,) ^ melden, indem 
widrigenfalls der Verknus obne Rücksicht auf 
fernere Nach?orderungen zum Besten der resp. 
Kreditoren Statt finden soll. Dorpat. den 
Lasten Septbr. 180b. 

I m Namen deö Kaiserl. Universitär-Ge« 
richtS zu Dorpat. 

Karl Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor. 

S Gouv. Sekr. I . G. Elchscholtz. 
I n der VorauSsepung, daß es denen resp. 

Herren Gürerbesitzern, welche bey Einer Hoch; 
verordneten Distriktö » Direktion deö Kredit-
Systems allhier, in den gewöhnlichen April» 
Und Oktober«Terminen Zinsen, oder ander» 
Zeitige Zahlungen zu berichtigen haben, zu 

einiger Bequemlichkeit gereichen werde, er, 
biethe ich mich. die Besorgung dieser Zahlun-
gen, die Anschaffung der AlbertS» Thaler, und 
was sonst zu Erkaltung einer General. Quit» 
tung erforderlich ist. zu übernehmen; wozu 
ich mir die geneigten Aufträge, so i^t ig, als 
eS seyn kann, vor dem Schluß deö Zahlungs-
Termins erbitte. 

Car l Ehlertz. 
Rendant Einer Hochv. Ebstn. Distriktö» 

Direktion deö Kredit»Sl,stcm5. z 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 
Da wir unser wohl assortirteö Waarenla» 

ger, welches bekanntlich aus allerlei) Ellen» 
waaren und allen möglichen Eisenwaaren be« 
steht, aufs neue mir folgenden v e r m e h r t haben, 
alö: feine französische Laken und K a s i m i r e , 
feine, mittel und ordinäre engl. Laken und Ka-
simire, wie auch Wittney. alle S o r t e n engl. 
Boye, Flanelle !c.; so machen wir solches dem 
resp. Adel und geehrten Publikum hiemit er-
gebenst bekannt, und ersuchen um geneigten 
Zuspruch. Gebrüder Brock, r 

Auf einem Gute, im Dörptschen Kreise, 
wird eine ungeheyrathete Person von guter 
Führung alö Wirthin verlangt. Daö Nähere 
in der Expedition dieser Zeitung. i 

I n dem ehemaligen Nolhhaftschen Hause 
fn der Brettstraße. Nr. izz ist die eine Seite 
desselben, vvn Z warmen Zimmern nebst Stall-
raum und einer Herberge zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. Miethlustige erfahren daö 
Nähere in demselben Hause. l 

I n einem Hause der hiesigen Stadt wird 
eine deutsche Amme gesucht. Diejenige, wel» 
che sich alS solche engagiren will, wird daö Na» 
here in der Zeitungö. Expedition erfahren, i 

Zwey gute, trockene Keller sind in einem 
am Markte belegenen Hause z» vermiethen. 
Liebhaber darzu wenden sich gefälligst an die 
ZeitungS» Expedition. i 

ES sucht jemand eine mit vorthetlhaften 
Bedingungen verbundene HauSlehrerstelle zu 
erholten. Bey dem rastlosen Streben, seine 
Zöglinge immer mehr in sittlicher Hinsicht zu 
vervollkommnen: so würde er ihnen auch im 
Latelmschen, Geographischen, Historischen, so 
wie in Musik und Französischen, bey welchem 
letztern jedoch daSSprechen selbst nicht vorzüg« 
lich berücksichtigt werden dürfte, den zweckma» 
ßigsten und arünkik '̂N»« n«.».,.?.»... "»K-tlsi« 

. .vri vri, oursre, oen 
ßigsten und gründlichsten Unterrlcktzu ertheilea 
versteh», chollten indessen diese feine V5u<* 



fche nicht auf diesem Weg- zu realisiren seyn: 
so w ü r d e n auch durch Privatstunden diesen 
gemeinnützigen Zweck zu erreichen sich bestre-
ben. Man beliebe sich deshalb an die Expe. 
dition dieser Zeitung zu wenden. 2 

I n einem Hause in der Breitstraße sind 
verschiedene Zimmer nebst Stallraum zu ver, 
mischen. Das Nähere tn der Expedition die» 

^ Mit"Bewilligung einer hiesigen Kaiserl. 
Moluey. bin ick) Willens, ein braunes Reit» 
pferd. welches 7 Jahre alt und ganz fehlerfrei) 
ist, durchs L00S zu veräußern. Sobald die 
Anzahl von Einhundert Loose zu 2 Rubel 5a 
Kop. das Stück verkauft sind, werde ich den 
Tag derVerspielung bestimmt bekanntmachen. 
Liebhaber hierzu werden ersucht, ihre Namen 
in der Expedition dieser Zeitung gefälligst nie, 
Verzuschreiben. Dorpat, den 29. Sept. »gab. 

" Kapitain Lafareff. s 
An dem letzten Balle, am sssten d.M., 

ist mein grauer, mit einem grau sammtnen 
Kragen versehenerMantel auSVer>ehen mite!» 
nem andern ähnlichen Mantel vertauscht wor. 
den. Ich wünschte den meinigen wieder zu 
bekommen, und ersuche denjenigen, welcher 
denselben besitzt, und seinen Mantel gewiß so 
sehr, als ich den meinigen, zurückzuerhalten 
wünjcht, mich davon zu benachrichtigen s wor» 
auf die Auswechselung sogleich geschehen kann. 

G. Friedrich Pdschmann. Z 
Am 27sten d. M. ist hier in der Stadt ein 

kleiner englischer Jagdhund vermißt worden. 
Seine Hauptfarbe ist schwarz, nm gelben Ab-
zeichnungen an Kopf und Füßen j am Hälfe 
hat er einen weißen Kranz, der sich über die 

W i t t e r u n g S 

Brust hinunter verbreitet. Besonders kennt-
lich ist er an einem schmalen unbehaarten 
Streif auf dem Rücke». Wer diesen Hund 
im Haufe des Buchbinders Hrn. Kugge an 
mich abliefert, erhält s Rubel B. A. 

Stud. Walter, s 
H n dem Steknschen Hanse, nahe am M a r k t , iK 

die eine Se i te desselben von v»er Z i m m e r n , auch 
S t a l l r a u m zu 4 Pferde nebst Wagenschauer.ju ver-
miethen. 3 

X Da ich Willens bin, den Zten Okt. d. I . 
von hier zu reisen, so mache ich solches hiemit» 
telst bekannt, damit sich diejenigen, welche ei» 
ne etwanige Forderung an mich haben könn» 
ten, sich bey mir melden mögen. 

Wagenhetm, Zahnarzt. r 

Die Zahl der in Riga blö zum 28. Sept. d. 
I . angekommenen Schiffe beläuft sich auf 
1Y42. — Durch den am Lasten d selben Mo» 
natö gewesenen Sturm, sind 4 Engl, und «in 
Schwedt'icheö Schiff gestrandet. Schiffer LarS 
Grönberg, aus Stockholm» und Carl H. 
Brandt, sind bey der Brücke daselbst total 
vernichtet. 

Durchpassierte Reisende. 
Den isten Okt. Der Herr Generalmajor und 

Ritter 0. Stengel, von St . Petersburg 
nach Grvdno. 

Den 2ten. Die Frau EtatSräthin v. Tiefen» 
Hausen, von Riga nach Sr. Petersburg. 
Sr. Excell. der Herr Vice »Gouverneur, 
EtatSrath und Riler v. Beer, von St . 
Petersburg nach Riga. 

Den zten. Der Herr Kotlegienrath Baron 
Bylow, von Rtga nach St . Petersburg. 

beobach tungen . 

i s o 6 S e p t e m b e r . 
Thermometer. 

Reaumnr . 
Baromete r . ^ W i n d e . Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Sonnabend 29. 
Morgen 
M i t t a g 
Abend 

Morgen 
M i t t a g 
Abend 

5 2. 1 
4. 2 
2. S 

LS. s 
8 
9 

N W . schwach. 
N W . in i t te lm. 
N W . stark. 

wolkigt. 
hell m i t Wolken, 
bewölkt. 
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Morgen 
M i t t a g 
Abend 

Morgen 
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Abend 

!. 2 
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8 

N W . schwach. 
N W . schwach. 
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kleiner Regen. 
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Marge« 
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Abfnd 

Morgen 
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9 
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N . still. 
R . still. 
N . schwach. 

kkeiner Regen. 
bew.. m i r S o n n e n b l . 
bewölkt. 

Dienstag S« 

Marge« 
M i t t a g 
Abfnd 

Morgen 
M i t t a g 
Abend 
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3. s 
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19 

N . still. 
N . still. 
N . M . 

bewölkt. 
Wolken, 
bewölkt. 

— ^ 



Mit Erlaubniß Einer Hoyen Obrigkeit. 

N o . 81» S o n n t ü g , den 7ten O k t o b e r 1 8 ^ 6 . 

S t . Pe te rsburg , vom«sK. Septemb. 
I m dlrigirenden Senat ist der«RapportdeS 

CivtlgsuverneurS von Kaluga, Herrn Gehei-
merathS und NktterS Lw»w verlesen worden, 
tn welchem er berichtet, daö der Gutsbesitzer 
ln Malojaroslawez. Major Waßilji Lwow, in 
einer an ihn eingereichten Bittschrift erklärt, 
daß er im Gouvernement Kaluga im Kreise 
Malojarollawez ein wohlerworbenes Gut be» 
styl, welches auS d'ew Kirchdorfs Dettschino 
und-aus dem Dorfe Kulnew besteht, in welchen 
nach der letzten Revision an Hofgesinde und 
Bauern iby männliche Seelen befindlich sind. 
DkeS wohlerworbene Gut hat er jetztgegen vier 
und zwanzig Ia^re mit allen Vortheilen in 
vollkommen ungestörtem Besitz, weSwezen er 
im Laufe dieser Zeit nach aller Möglichkeit für 
den Wohlstand dieser guten Leute Sorge getra» 
gen dat. Jetzt, da er schon ein ziemliches Al-
ter erreicht hat und Kinderlos ist, besonders 
aber, da er gerechte Erkenntlichkeit gegen den 
gewiesenen Eiser dieser Bauern für ihn, gegen 
ihr^ gute Aufführung und ihr- Arbettöliebe 
heat, hält er e5 für Pflicht der Dankbarkeit, 
denselben für die Zukunft eine dauxende Unter-
stützung zu geben, und hierzu Witt er in der 
Kammer der allgemeine Fürsorge zu Kaluga 
«in Kapital niederlegen, dessen gesetzliche Zin-. 
sen hinreichend seyn könnten zur Entrichtung 
des Kopfgeldes und der verordneten Abgaben 
Zur Bezahlung deS GehaltS an die Richter. 
Dabei) bat er, damit selbige in Zukunft treu» 
lich erfüllt werden mögten, folgende Änvrd» 

nungen überreicht: i ) Er legt dieö Kapital kn 
der Kammer ter allgemeinen Fürsorge zu Ka» 
luga nieder, mit dem Beding, daß von den 
geglichen Zinfn dieses Kapitals, die Zinsen 
zu 5 Procent gerechnet, jährlich 4 Procent w» 
gehörig abgegeben werden zur Entrichtung der 
oben genannten Verpflichtung, und l Proceut 
überläßt er der Kammer der'allgemeinen Für» 
sorge zu Kaluga zu ihrem Besten. 2) Weder 
jema^d^von seinen Erben, noch die Bauern 
dieser Dörfer selbst haben daS Reckt, eS sey 
unter welchem Vorwande eS wolle , dieS nie» 
dergelegre Kapital zurückzufordern, z) Hat 
sich bey Eintritt der neuen Revision die Zahl 
der Seelen vermehrt, so sind die Bauern die» 
fer Dörfer verpflichtet, von ihrem Vermöge« 
daS Fehlende zu ergänzen; bat sich aber dle 
Zahl vermindert, so müssen die nach Entrich» 
rung der Verpflichtung nachbleibenden Zinse« 
zum Kapitale geschlagen werden, um sie in 
Zukunft zum Besten besten dieser Heyden Dör-
fer zu gebrauchen. Sollten auch Leute von 
dem Hofgesinde oder von den Bauern einzeln 
verkaust oder nach andern Orten übergeführt 
werden, so wir^ dennoch daS niedergelegt« 
Kapital nicht angerührt, sondern immer alA 
den beyden Dörfern gehörend gerechnet, k) . 
Sollte in Zukunft eine Tbeilung dieses GuteS 
Statt finden, so darf in diesem Falle daS Ka» 
pital zur Eintraguno der Verpflichtung nicht 
anders berechnetwerden, als n a c h Berechnung 
der Seelen nach den gerheilten Antbeilen jedes 
Dorfes. Auch hat er dabey gedttta» SO? 



Biese seine Anordnungen durch einen Akt der 
Regierung bestätigt werden mögten. Da der 
Gouverneur hieraus nicht nur den Vortheil der 
Bauern, sondern auch der Kammer der allge» 
meinen Fürsorge, ja sogar der Krone selbst, 
wegen deS jederzeitigen richtigen Einkommens 
ter von diesen Bauern gehörigen Avgabe an die 
Krone, gesehen bat, so bat er diese Anord» 
nung des Mc'jorS Lwow dem Herrn Minister 
des I n n e r n übersandt. Er hat darauf ein Al» 
lerhöch'ieö Reskript vom tzten Marz dieses 
J a h r s folgendes Inhalts erhallen: „Der Mi» 
«ister des Innern bat M i r auf Ihre Borstel». 
Zung Bericht erstartet über den Wunsch deS 
GutSbesiyerS in Marojaroslawez, verabschie» 
deten MajorS Lwow, in der Kammer der all» 
gemeinen Fürsorge zu Kaluga ein Kapital nie» 
derzulegen, von dessen Zinsen er 4 Procent zur 
Bezahlung deS Kopfgeldes seiner Bauern in 
den Dörfern Dettschtno und Kulnew und zu 
ihrer Abgabe für dle Unterhaltung der Kreis» 
«nd Landrichter bestimmt, unv die übrige» 
Zinsen dieses Kapitals der Kammer dsr allge-
meinen Fürsorge zu ihrem besten überläßt. Da 
I c h finde, daß dieser Wunsch deS GutSbesiz-
zers Lwow auf die Sorgfalt desselben für daö 
Wohl der Bauern gegründet ist und keine ge» 
ringe Unterstützung für selbige in sich schließe 
so übertrage Ich Ihnen in G e m ä ß s t I h r e r 
Vorstellung, die in der Bittschrift desselben 
über diesen Gegenstand genau angegebenen An» 
Ordnungen in gehörige Vollziehung zu bringen» 

London, vom 26. Septbr. 
Wie eS heißt, ist heute Morgen Lord 

Morpeth mit wichtigen Auftragen nach Ber» 
Jin abgegangen. 

Nach s> vielen Abgerungen, OrdreS und 
Kontre»Ordreö ist endlich vorgestern die Expe» 
dltion nach Sicilien von Plymouth abgesegelt. 
Sie besteht auö 40 Transportschissen mit 4202 
Mann Truppen. Vice > Admtral Duckmvrth 
begleitet die Expedition mit dem Linienschiffe 
Royal George von r 10 Kanonen. Noch vor» 
gestern batte man das falsche Gerücht verbret» 
tet, die Expedition wäre kontremandirt worden. 

Heute haben wir hier die angenehme Nach» 
?!cht erhalten, daß die reiche Motte von den 
Leeward »Inseln gestern unter Begleitung deö 
Agamemnon und zweyer Fregatten glücklich 
im Kanal angekommen iß. Sie besteht. auS 
mehr alö zoo Segeln. 

General Mores» war. wie zugleich ange-. 
führt wird» mit einem Adjutanten und Be-
dienten am i/i.ten deö vorigen MonatS guS 
Amerika zu Lissabon angekommen. 

P a r i s , vom 24. Septbr. 
ES sind eine Menge Landcharten von den 

Preußischen, Sächusclzen, Heßischen und an« 
dern Deutschen Staaten nach dem KriegS'-Bu-
reau gebracht worden. 

Der Senat ist auf heute zusammen kern» 
fen. Nach der Sitzung desselben wird.Bona» 
parte, wie eS heißt, noch diesen Abend abreisen. 

Die im Lager von Meudon gewesenen 
Truppen, so wie ein Theil der auSmarsclurten 
hiesigen Besatzung»haben denWegnachStraß» 
bürg genommen. 

Zu Toulon ist der Befehl angekommen, i s 
"Linienschiffe zu erbauen. Die Fonds sind da» 
zu angewiesen und einige von diesen Schiffen 
liegen schon auf den Werften. 

Der Mürtembergische StaatSmknister. Graf 
von Wintzingerode, ist im Begriff, von hler 
abzureisen. Dem Vernehmen nach ist zwischen 
ihm und dem Marschall Duroc der Vermäh» 
lungS »Kontrakt deS Prinzen Hieronymus 
Bonaparte mit der Prknzeßin Eatharine von 
Würtemberg unterzeichnet worden. 

Die Krankheit des Lord Lauderdale bestand 
tn einem Gallenfieber, die durch den Tod setneK 
Freundes, des Herrn Fvp, noch vermehrt wor» 
den war. 

Nach der Abreise Napoleons uns deöPrin» 
zen vvn Benevent zur Armee dürjten auch die 
Unterhandlungen mit England in Stocken ge« 
rathen. Der Zeitpunkt der Rückkehr von Lord 
Lauderdale nach England jcheint nicht mehr 
ferne zu seyn General Clarke. der nebst dem 
Minister Cbampagny biFher mit ihm unter» 
handelte, macht sich zur Abreise bereit, wie 
auch der Staatösekretair Maret. 

P a r i s , vom 2K. September. 
Am 2 ŝten war der Senat außerordentlich 

versammlet. Wie es beißt, hatte Bonaparte 
eine Botschaft an denselben gesandt, um von 
der Vermählung deS Prinzen Hieronymus 
mit einer Prinzessin von Würt.mberg Nach» 
richt zu geben. Nach dieser Bothschast wur» 
den zwey Briefe verlesen, der eine an den Für-
sten Primas de»- Nbein-Konföderation, wor-
in ihm die Absicht Bonaparte'S angezeigt 
wir!', die ssheiir-Konföderation in ihrer sou-
verainen Verfassung auf alle Art zu erhalten? 



der andere an den König von Bayern, worin 
angezeigt wird, daß Napoleon ohnerachtet ei» 
Niger Vorfalle, den Frieden mit Preußen noch 
Zu erhalten hoffe; daß aber falls dle,e Macht 
keine schleunige und kategorische Antwort aus 
die an sie gemachten Erklärungen gebe. Napo» 
leon mir 300200 Mann in Deutschland einrü, 
cken würde. 

Rom. vom y. Sept. 
..Seit haben wir hier kein so starkes 

Erdbeben gehabt, alS am 2bsten August. Be» 
sonders bat daS Landhaus von Lucian Bona» 
parre gelitten. Gewölbe und Mauern borsten. 
Eine colossalische St^tüe von Marmor wsrd 
umgestürzt und der Senateur Lueian auS dem 
Bette geworfen. Alle Leute in dem Hause 
waren tn Lebensgefahr, entkamen jedoch der-
selben. Gedachter Senateur <,», s-lbig«m 
Taae tn Rom -ln, begab sich nach der Kirche 
Sr . Skmon und ließ öffentlich Gebete für seine 
glückliche Rettung halten." 

Der Monlteur enthalt folgendes auS 
Constantinopel. vom 25. August. 

„Se. Epeellenz, der General Sebastians, 
ist am roten dieses glücklich in dieser Residenz 
«ingetroffen. Ueberall ist er auf die auSgezelch» 
littste Art empfangen worden. Ein Kapidgi» 
Bachi war Sr. Exe. bis nach der Wallachey 
entgegen geschickt. Durch einen Finnan war 
herordnet, überall auf seinem Wege unent» 
zeitlich eine große Anzahl von Wagen, Pfer» 
den und Proviant aller Art zu sammeln; eine 
bisher ungewohnte Ehre. Se. Exc. benutzten 
aber dieselbe nicht und bezahlten alle Kosten 
derselben. Eine Ruder »Flottille war zu War« 
«a tn Bereitschaft» wo sich der Ambassadeur 
einschiffte, und das Ehren »Fahrzeug mit 7 
Paar Rudern, worauf sich der erste Hranzös. 
Dragomann und der erste Ambassade-Sekre» 
tair befanden, erwartete ihn zu Fanarakin. am 
Eingänge deö BoßphoruS. Bey der Ankunft 
zu Constantinopel erhielt der Ambassadeur neue 
Ehrenbezeugungen. Der Großherr hatte ihm 
ein Landbaus zum Sommer-Aufenthalt cin» 
richten lassen und der Großvizier schenkte ihm 
ZPferde. Der Kl'aja Bey und derReiS-Effendi 
vfferirten ihm zwey andere. Am 28sten August 
sollte der Ambassadeur seine Privat-Audienz 
bey dem Großherrn haben. Die Ceremonie» 
Audienz wird bey der Ankunft der Geschenke 
statt Habm/K?» 

Ferner enthalt der Msniteur folgendes auS 
Iassy» vom z? August. 

„Dle Heyden abgesetzten HoSpodare der 
Moldau und Wallach") geHorten nicht mehr 
de," Ottomannische R"cl>e an. Sie ,anne» 
auf eine Revolution. Die Unruhen in Servk-
en sollten da5 Signal dazu scyn. Man hoff« 
te» die Montenegriner, einen Tbell von Buk» 
garien und die Griechen mit darin;u verwi» 
ckeln. Der Ayan vvn Rolstuk, der von seine» 
Soldaten ermordet worden, war offenbar mit 
ihren Projecten vereinigt. Er war der vertrau» 
te Freund des Fürsten Ypsilon« geworden, und 
machte sich bereit, im Augenblick seineö TodeS, 
mit8oOooMann gegen die Truppen drö Groß-
herrn zu marschiren." 

H a a g , vom zo. Sept. 
Die hiesige Staats » Kourant giebt dke 

Stärk- dsr Französischen Armee in Süd-
Deutschland auf ibo bis »7c>cxzcz Mann an, 
und fügt hinzu, daß die Armee, die bey We« 
sel und Düsseldorf zusammengez,gen werde. 
Zwischen 80 bis rooooc? Mann betragen solle, j 

Vened ig , vom 55» Sept. 
Wir sind auf der See^ite von den Eng« 

landern aufs schärfste blockirt, und erhalten 
alle Lebensmittel von der Terra Ferma; an 
solchen Artikeln aber, die wir sonst zu Wasser 
erhielten, tritt Mangel ein. I n allen Hand» 
lungS Komtoirs und auf der Börse herrscht 
ein.trauriger Stillstand der Geschaffte. 

T r i est. «wm r8 Sept. 
AuS Dalmatien marschiren mehrere Frail» 

zöstsche Truppen, unter andern daS KorpS heb 
Generals Marmont, nach Italien. 

S t r a ß b u r g , vom 2z. Sept. 
Ueber dle Kavallerie Regimenter und Dt» 

potS, welche in den Departements Meurthe 
und WaSgau liegen, ist in diesen Tagen Revue 
gehalten und dann befohlen worden, daß alle 
disponible Mannschaft derselben sich zur großm 
Armee in Deutschland begeben solle. 

Gestern kam der Französische Senate«» 
Doulcet-Pontecoulant. ehemaliger Gesetzgeber 
und dann Präfekt von Brüssel, zu Straßburg 
an. Man versichert, er begebe sich mit Auf» 
tragen nach Konstantinvpel. 

Vom M a y n . vom 27. Sept. 
Folgendes ist die Starke und Dislokation 

deS Französ. KorpS d'Armee in unsern und KN» 
dern Gegenden: ^ . 

Das Korps dtö Marschalls Davsvst, das 



« u S d e m O e t t k n g s c h e n n a c h A n s p a c h r ü c k t , ist 
bestimmt, diese Armee zu verstärken und bezieht 
KUt A-oooMann. 

DaS KorpS deS Marschalls Lefevre (sonst 
Mortler) zieht sich nacb Schweinfurt, um -.ch 
Nie den dort schon befindlichen Truppen zu ver» 
einigen und wird zusammen 20000 Mann stark 
seyn. 

Der Marschall Ney rückt auK Schwaben 
« a c h Franken. 

B a » r e u t b , vom 26. Sept. 
Die hiesige Zeitung enthält folgendes Pu» 

Hlikanbum: 
,.Eo ist in Erfahrung gebracht worden, daß 

die Königl. Bayerschen Behörden im Fürsten» 
thun; Anspach diejenigen Domainal»Besitzun-
gen und Grundstücke, welche Se. König!. Ma-
jestät von Preußen durch den über 5t- Katboll» 
schen Güter unv Einkünfte tn den Fürstenthü-
Mern Anspach und Bayreuth mit Bayern ge» 
schlossenen Separat»Vertrag vom 22st«n Ko» 
Hember 1802 und durch den Haupt Landes-Ver-
gleich vom zvsten Iunit 180z erworben haben, 
zum Verkauf für König!. Paversche Rechnung 
öffentlich feil bieten. 

Da alier die erwähnten geistlichen Güter 
Noch wahres und wohlerworbenes Privat -Ei-
genthum Sr. Königl. Majestät von Preußen, 
Und die Objekte des HauptsandeS'VergleichS 
nur unter gewissen, von Konigl. Bayerscher 
Seite noch nicht erfüllten Bedingnissen mit 
dem Fürstenthum Anspach abgetreten worden 
sind; so wird daS Publikum hierdurch gewarnt, 
dergleichen Objekte, besonders aber die geistig 
chen Güter» welche Sr. Königl. Majestät von 
Preußen Priva^Eigenthum sind, unter ker'ner 
Bedingung von Königl. Bayerschen Behörden 
zu erkn.'fen , indem dergleichen Käufe hiemit 
für ganz ungültig und nichtig unter dem Bey-
fSh erklart werben, daß dle Käufer, im Fall 
sie diese Warnung nicht achten, eS sich selbst 
zuzulchretben haben werden, wenn sie ^ der 
Zolge ohne Schaden - Ersatz y^n unrecht» 
mäßigen Besitz lediglich werden vertrieben wer» 

Berlin, den iKt- n Sept. »Zoö. 
Auf L>r. Königl. Majestät allergnädtgstm 

SpeM-. Befehl. 
Hardenbergs HaugwtK. 

E r l a n g e n , vom) 2ö. Sept. 
Dle verschiedenen tn Schnaken und Bayern 

KAH.er lanwmrttn Französ. Armee Korps sind 
stieben neuesten Tagen alle tn Bewegung ge» 

ge» Franken. Bloß daS Svultsrke KorpS, 
Ẑ>O00 Mann stark, welches auch dle Vestf 
Braunau besetzt hält, macht ^egcn die O<«ler» 
reichischen Staaten Fronte, soU aber, wie eö 
heißt, ebenfalls Bayern verlassen und sich bey 
HerschbrUki zusammeu;iehen; statt dcssen >oll 
die ganze Bayersche Armee a!S ObservatloaS» 
KorpS zu stehen kommen. Schon sind medre« 
re tausend Franzosen tn unsrer G.qend ange-
kommen. Vorgestern waren deren schon über 
gaoo tn Nürnberg, und im rothen !)ioß war 
daS Quartier für den Herzog Berrhier be-
stellt. DaS Pcuriciat wollte äm 24Zien dem 
Grafen Thürheim eine Fete tn Nürnberg ge» 
ben, aber eine Stafette rief ihn eilige! von dort 
nach München. 

Entweder bey Fürth oder vor dem neuen 
Thors auf d-m Iohanniöfelde bey Nürnberg 
soll ein starkes Französ. KvrpK w einem Lager 
zu stehen kommen. Bey St. Peter, emc, Ge-
gend vor Nürnbeeg an der Landstraße nach 
Feucht, müssen die Felder geräumt werden, 
weil ein Ka> onenpark dort ausgestellt werden 
soll. I n Nürnberg selbst scheint man Au stall-
ten zu treffen, die Stavt zu einem Mtlilatr« 
Depot zu machen. Auf die Schutt soll schwere 
Artillerie zu stehen kommen. Die gange Fran-
zösische HeereZmacht, welche sich im Anspach, 
schen und Nür̂ bergschcn versammelt, soll über 
hvOOO Mann betragen. An den Gränzen von 
Fulda und Churhessen vermehren'ch dieFran» 
zoscn sehr stark, sowie den ganzen Rhein hinab. 
DaS benachbarte AmtNeukirch^n muß in eini-
gen Tagen rso Waaen stellen, um die in Bam-
berg befindlichen Militair» Effekten nach dem 
Rothenberg zu bringen. 

Am 2zsten Abends erhielt die Fürther Ge-
meinde von Anspach d<n Besehl, sich schleu» 
nigst mit Mnudvorrath und Fourage zu verse-
hen, weil auf jeden Hoj 4c) M nin Einquar» 
tieru^g bevorstehe. Gestern tras der Vsrtrapp 
auf der Fürtber H.ude elir. 

Die Französ. Truppenbewegungen in der 
Oberpfalj sind außerordentlich s^k, und eö 
zieht sich in der Gegend von Weyden und Sulz-
bach ein starkes Kvrpö zu imnven. Auch die 
Baierschen Truppen sind in Bewegung. 2^00 
Mann derselben, und zwar Cdevaup legerS, 
sind in Schnaitach angesagt, um ins Aam» 
bergsche vorzurufen. 

AuS Oesterreich, vom 24. Sept. 
Wie man erfährt, hat der Kayser daS An« 

«bietende? Nieder'Qesterreichischen. Stände 



das gezwungene Darlehn von 75 Millionen 
gan< zu üb^r-ehmen, a genommen, und daS 
ät)--ltche Erbieten VeS W'ener Handelöstandeö 
abgelehnt. 

Alle tn Wien garnisonirende Regimenter 
hatten Ordre, sich marschfertig zu halten, um 
-in Lwtlaqer bey Minkendorf zu beziehen. I n 
der Gegend von Tyrnau (ungefähr 10 Meile«, 
Von Wien kn Ungarn) versammelt sich eine be« 
deutende Menge Truppen; eine in der Nähe 
liegende Kirche ist, wie eö b»ißt, zu einem De-
pot von Zcxx)O Centnern Pulver bestimmt. 

Wien, vom 24. Septbr. 
Die Truppen unter Generalmajor Belle-

garde sollen auö der Gegend von Kattaro be» 
reits wieder zu Trieft angekommen seyn. 

Die hier anwesenden Deputaten der Un-
garscken Stände haben an der Tafel Sr. Ma-
jestät qe»peiset. Die Magnaten zeigen den be» 
sie« ÄZiUen, den Msnarchen in allen nörhigen 
Hallen mit Mannschaft und Geld zu unter» 
stützen. 

ES beißt, daß eine permanente Insurrektion 
vder Landesbewassung in Ungarn eingeführt 
Werden dürft'» 

Der abgesetzte HoSpodar der Moldau, Prinz 
Morousi, besitzt eine zahlreiche Familie zu Kon» 
stantinopel. Die Gefahren , denen diese aus-
gesetzt seyn würde, haben ihn bewogen, sich 
nicw nach Nußland, sondern nach Konstant!« 
Nopel zu begeben. 

P r e ß b u r g , v o m 2 2 . S e p t . 
Briefe aus Buchareft, die so eben hier an-

gekommen sind, bringen die Nachricht mit, daß 
in dasiger Gegend ein grosses KorpS fremder 
Truppen eingerückt sei), von denen ein betracht» 
licher Theil nach Krajova abgegangen. 

B r ü n n , vom 24. Sept . 
Die hiesige Zeitunq enthalt folgendes: 
„Bey Nissa geqen Alexiedze fiel am Tasten 

und ^stcn v. M. eine große Schlacht vor, die 
15 stunden gedauert haben soll. zocx> Scr-
viiche Insurgenten mußten anfänglich gegen 

Türken f.chten; denn sie waren umringt, 
und hatten keine andre Aussicht, «IS sich zu er-
geben, eder mtt den Waffen in der Hand zu 
Jerben. Indessen erhielten sie noch zu rechter 
Zeit 2ycx> Mann Hül'Struppen, und 5000 an-

stießen während deS GefecKtS zu thneni. 
Die Türken ließen 4cioc> Todte auf dem Platze, 
und die In'urgenten viel weniger. Diese ley« 
sem eroberten ? Kanonen, über ioov Kaao» 

nemKugeln, vieles Gewehr, Pulver und Bk<ß, 
auch baareS Geld, beynähe Zvo schöne Reit-
pfcrde und über 200 Maulthiere; sie machten 
auch vt.le Türken zu Gefangnen, unter andern 
einen jungen Mann von vornehmer Abkunft, 
für desscn Auslösung jede Summe geboten 
wurde, die man nur fordern würde. 

Das Mcrkwüld/glie „ar , daß nach dieser 
Schlacht die Servier in ihrem LaZer bey Bei» 
grab den Sieg mir Freudenschüffcn feyerten, 
und die Türken in Belgrad zu gleicher Zeit auö 
Kanonen und kleinem Gewehr Vutoria schössen. 

L e i p z i g , ' vom Sept . 
Am 22st«n traf hier der Marquis von Lue» 

chesini und am 24sten deS Ab»ndö der Königl. 
Preußische KabinetSminißer, Graf von Haug» 
wiy, ein. Am folgenden Tage reifeten sie bey-
de in das Königl. Preußische Hauptquartier 
nach Naumburg, wo sie gleich nach ihrer An-
kunft eine Unterredung mit Sr. Königl. Ma» 
zestät hatten. 

Wer febu rg , voin zo. Sep't. 
I n dem Künigl. Preußischen Hauptquar» 

tier, welches sich noch vorgestern zu Raum, 
bürg befand, waren auch Se. Durchlaucht, 
der Herzog von Braunschweig, der Feldmar» 
schall von Möllendorff und der StaatSminister 
von Angern. Letzterer hat von Sr. Königl. 
Preußischen Majestät den rohten Adler-.Orden 
erhalten. Auch der MarquiS von Lucchesint 
war noch im Hauptquartier zu Naumburg. 

Die Preußische Armee ist jetzt grbßtentheilL 
foncenrrirt und beträgt in Sachsen gegen 
IZOOQO Mann. 

Die Kurfä6)sischen Truppen haben sich mit 
dem Hohenlohes6)en KorpS vereinigt, woge, 
gen dieses mehrere Regimenter zur Haupt»Ar-
mee abgegeben hat. 

Go tha , vom Zo. Sept. 
Die bisherige Unterhandlungen zwischen 

Preußen und Frankreich sind nun ihrer Ent-
scheidung nabe. I n der letzten Kbnigl. Preu» 
ßilchen Erklärung ist, dem Vernehmen nach, 
darauf angetragen, daß Frankreich feine Trup? 
pen aus Dentfchkand zurückziehen, den Ange» 
legenheiten im Norden keine Schwierigkeiten 
in den Weg legen und den zu eröffnende« 
Unterhandlungen wegen Sicherung deö Kontl» 
nental-.Friedens beytreten möchte. 

Der Zte Oktober ist, wie man f e r n e r ver» 
nimmt, der Tag, der über Frieden oder KntA 
auf dem sejlen Lande entscheiden »lrd. 



DaS König?. Preußische Hauptquartier ist 
von Naumburg nach Weimar verlegt. 

Eise nach, vom sz. Hepr. 
Eine große Preußische Armee befindet sich 

tn unsrer Gegend. Man schätzt ihre Anzahl 
«tuf mehr als 100000 Mann. Daö Königl. 
Feldpostamt befindet sich in hiesiger Stadt. 
Allenthalben auf der Gränze werben Batterien 
errichtet und Lager abgesteckt; auch ist dieses 
kürzlich um unsreStadt geschehen. Eö scheint, 
man habe in unsrer Stadt das Artillerte-Depot 
errichtet; denn unser Marktplatz ist ganz mit 
Kanonen besetzt. 

B e r l i n , vom Zv. Septbr. 
Nie hat daö Berliner Publikum sich für et» 

nen Gegenstand so sehr interessirt als jetzt. 
AlleS ist enthusiaSmirt und brennt vor Beuier, 
de, die Nachricht von der angefangenen Thä» 
tigkeit der Armee zu vernehm. n. Die Sache 
deS Königs ist die Sache deö ganzen Landes 
geworden, und eö ist kein Individuum, daS 
nicht den wärmsten und innigsten Antdetl daran 
nehmen und Gut und Blut für das Vaterland 
und feinen LandeSvater opfern mogle. Von 
diesen Gesinnungen belebt, hat ein hiesiger Ju-
stiz «Koyimiffair, NamenS v. R***, die Half» 
t« setner auf lsoo Nthlr. als feststehend berech» 
neten jährlichen Einnahme zum Militair»FvndS 
Angeboten und den ersten monatlichen Betrag 
mit j o Nthlr. bereits an die Behörde abge» 
liefert. 

DleTruppeN'Durclimärsche hören bey uns 
noch nicht auf. Morgen trifft daö Regiment 
Natzmer, übermorgen daS Reglement Kauff-
berg hier ein; mehrere andere Regimenter ge» 
hen vor Berlin vorbey. DaS ÄorpS d'Armee 
des Herzogs Eugen von Würtemberg hat eine 
andere Bestimmung erhalten, wohin es sich tn 
Eilmärschen begiebt. 

So viel man erfahrt, lst daS Hauptquar» 
tier Sr . Majestät des Königs gegenwärtig in 
Naumburg, doch kann dieser Ort keineSwegeS 
plS daS Centrum der Armee angesehen werden, 
weil sich dieselbe unaufhörlich fortbewegt. 

Von dem außerordentlichen EntbusiaömuS 
für König und Vaterland hat man jetzt viele 
Beispiele. I m Magdeburgischen haben viele 
Gemeinden in den Kirchen zwei) Tafeln aufge-
hängt. in welche dl, Namen derjenigen Nekru» 
ten und Landeskinder eingeschrieben werden 
sollen, die sich tm Kriege gut oder schlecht auS» 
zeichnen werden. Zu Halle haben sich die Ein» 

wohner zu frevwilligen AriegSbeytragen «rbo» 
ten. Zn Schlesien sind an die Rekruten beym 
AuSmarich von den Obrigkeiten jeden Distrikts 
patriotische Anreden gehalten worden. 

Der hiesige Französische Gesandte, Herr 
Laforest, hat nunmehr auS dem Hauptquartier 
zu Naumburg seine Reisepasse erhalten. 

Heising ör, vom Zv. Sept. 
Gestern sind q Rußische Kriegsschiffe, näm-

lich 4 Linienschiffe, 4 Fregatten und eine Kut« 
terbrigg durch den Sund nach der Nordsee 
paßirt. 

M e m e l , vom 25. Sept. 
Man liefet jetzt eine Nußisch - Kaiserl. Bs« 

kanntmachung, die unterm i^ten September 
in Russischer Sprache erschienen ist, welche die 
feit einem Jahre mit einer andern Macht statt 
gehabten Relationen, die noch jetzt obwalten« 
den, und im Fall kein Friede zu Stande käme, 
die Ankündigung enthält, daß der Krieg i» 
Verbindung mit den Alliirten, zur Erhaltung 
der Würde und S i c h e r h e i t des NelchS, mit 
Kraft werde fortgesetzt werden. 

Vermischte Ä a c h r i c h t e n . 
I n dem September Stück deS Politische» 

Journals befindet sich unterandern etneUeber» 
sicht deS gegenwärtigen Bestandes derPreußk» 
schen, Chursächsischen und Hessischen Armee. 
Das Preußische Heer besteht nach den speciel, 
len Angaben, außer der starken Mil iz, auS 
250,000 Mann, bei) welchem sich Z General» 
Feldmarichalle. der Herzog von Braunschweig, 
von Mölkendorf und der Cburfürst von Hessen, 
und 7 Generals von der Infanterie befinden. 
Die Unterhaltung dieser Armee kostet dem 
Staate jährlich 22 bis 24 Millionen, also UN« 
gesähr zwt'V Drittbeile des ganzen Staats 
Einkommens. Die Chursächsische Armee be« 
stand im Jahr 1802 auS Z 4 Z i z M a n n , und 
die Churl)»'ßiscke bestand 180Z auS Rb.oc» 
Mar n, außer 7000Mann Land Regimentern. 

Unterm Hosten August d. I . sandten Se. 
Majestät der König von Preußen folgendes ei» 
genbändige Schreiben an den General von 
Hi^chseidt, Kommandeur der Königl. Garde 
tn PiuSdam: 

„Obgleich meine Absicht anfanglich gewt« 
fen ist, selbst morgen früh nach Potsdam zu 
kommen, um die bestimmten Bataillons auö, 
marschiren zu sehen, so habe Ich dennoch dte» 
fen Meinen Vorsatz, der vielfältigen und au» 



genbltckltck) eintretenden Geschäfte wegen, auf-
geben müssen. L )>Pn Ŝio dabei- den Truppen 
in Meinem Namen d.ka.uU machen, daß Ich 
Heben und Niedern viel Gluck zum Aus» 
marsch wünschen lasse. Was Ich von ihnen 
Zu erwarten berechtigt bin, und der hohe 
Grad deö Vertrauens, den Ich in sie ,eye. 
muß langst einem Jeden bekannt seyn, daher 
w i l l I c h eS n i ch t w i e d e r h o l e n . Von jeher hat 
die Preußische Armee ihren Ruhm zu erhalten 
gewußt; sie wird ihn auch ferner nicht sinken 
lassen. Könne» wir ohne Schwertstreich un-
fern Zweck, das heißt, die erforderliche Si« 
cherheit unsrer und der benachbarten Staaten 
erreichen, desto besser, und auf den Fall wird, 
wie Ich eS eö erwarten muß, ein Jede? mehr 
an daö allgemeine Wohl, als an die vereitelte, 
vbzwar ehrenvo l le Hoffnung, sich vor dem 
F e i n d e auszeichnen zu können, denken. Ich 
wünsche Ihnen «ine dauerhafte Gesundheit, 
und hoffe, Sie alle zusammen in kurzem wie« 
der zu sehen. ^ ^ , „ 

Friedrich Wilhelm." 

kat «la5 ^?känomen cier ZöSe un«l 
FVut/» nack einem meinen 

Seset? erk/ä/-t. 
Lisker war msn 6er Nennung» Newton 

öer Lrste gewesen, 6ek 6iese» xetnan l66b. 
Dagegen aber wi l l Rr. v« kotzebus eiwie5en le -
isen , 6at» ein IVlönck, ??smens IVIauro, schon vor 
ZSO ̂ itdren cl̂esez Phänomen snrclrücklich 6̂ urch 
öie i»n2̂ ehen6e Z^rsü 6er Lonne nn6 6e» Hson6e» 
er^ l r t hitt. 

Ll. v. R. 6ol:umentirt 6iL;e» 6urc!i eine ve-
ZieNamsc^e I^srte. nn6 wur6e hie6nrch versn-

in 6em kre^miithigen, 6en wir mit 6er vori-
xen ?ost erhalten hithen» (I^r. 187) unier sllerle/ 
^elel^rten kru^n such 6iezg snkrustellen: 

„Wsrum wird 6enn I^evvton ro manche Rr» 
ün6nnA ^v^erchriehen, 6ie nicht sui? teint 
Rechnung kömmt? IVlÜ!5en 6enn auch 6ie «Zelehr-
,ei, 6en dpruck detolßen - Wer 6a h»t, 6em wirä 
êgeiien? — 

Nicht- sis I.i-de -urWahrkeit un6 d!o»5chg?. 
sunx wahrer Ver6iensle, haben IZ. v. K. 6iezer 
Isruße, un6 micli eur Beantwortung 6erze1he» de» 
wog?». 

K. v. R. meint n-imlich, 6a5s 6ie Ver6ien;te 
6er Mönchs lVl. 6en Newtyniicken vorzuziehen ^2» 
r«n» incien» er «thvn vor Z50 3^hren, alkv lünge 
vor Newton 6ie Hix^l-he 6er Lkhe un6 klu^h von 

Linwirl^une 6er Lonne un6 6e»^>lon6es dorce» 
Uiter hg,. ^ ^ 

Üier6urch hat »der 6er MncI» w»6er etwas 
«eu«» uocli «tvss Wezentliche» Les-Kr» O»t 1'hz.-

nomen!öt emxirisc^ bercbriebe«» niclit 
snL ein aUkeme-n-s Naturgeset-- -urückgk-kükr?» 
Oenn unmöglich i5t, 6sl» 6iv grosze I.ehrv voa 
6er aUĉ meinen schwere snk 6 r̂ venetianischei, 
R,ÄNe vor^^n6«n se^, nn6 6ieses Iiat L , v« R, 
nic)it dĉ znvten ^vollen. . 

Wie v.i>re es uns rnöx^c^ xê veien, eine ro «cNo» 
ivv 1'^eorie 6er MÄiuntzikItigen, ?t»snomene 6er Lb» 
ke un6 kwitt »u besitzen, 6ie mit 6en ^vext^usena» 
^t i i i^en, un6 mit 6en neuezten LeovÄcntun^er» 
vkerelnstimmt, wenn ivik niclit 6ie Nevvtoniscn» 
I^e^re eum e^vî  1>->1llzsren Orun6e 6er<elden er-
tiaiten katten. Wie ^v»re e, unsinöglick» rein Meo-
rensck un6 6er Lrlal^rung vvlüx ent»xr«cken6 
tönern; -

.1. Die Orsvitaiion 6e» Î son6eL suk 6ie klumen, 
Vsclidt >vie 6er Luim! seiner ksraUsAe. 

d. Die tsglicke Verepstung 6er ?IutI>en de^ id» 
rem ^linimrim in 6en l)u^6raturen, ev 6er dev 
»Krem ^I^imnm in 6en d)?e^gien, ̂ vis suclt 6ie 
«sltme ĉ er kiutlikölien vo/i 6en <Zua6rsturen 6er 
Nsclilßleictien gerecliner, vergalt «i'Ii ?ur entsxre» 
c!ien6eti ^unslime in 6ev <ZuÄ6rstureo 6«r Loonra« 
1Ven6en, wie S?u Z. 

c. Die VeripLtunZ 6er ?Iut^en !n 6en 6 ) ^ 8 ^ » 
Äer Sonnenwenden verltölt »icl̂  eu6enen 6er Nackt» 
xleicken» wie 8̂  -u 7; 6ie 6er Yua6rswren 6er 
Asckrgleicken -«der, 6er in 6en <^ua6raturen 6er 
Lvnnenven6en wie jZ 2U Z. 

ci. Oie TunskiNe 6«s ZVlon6^a!bnifszers x(wenn 
er riclt 6er Lr6« nskcrt) in Loxensecun6en,??ii 6er 
^unskme 6er Versxslvng in Teitxekunäen, verlislT 
l ic l i : in 6en K^2j?gien 'tvie 60 2U SA», in 6en 
«lrawren wie ölt -u 9a» 

Das !m6 d-it-e, welche 6ie auk Newton» 
Oeiet? 6«r ktllZemeinen Li Iiwere gexrünclete 1°lieo-
rie (als rein Newtonizcke) denr^un6el, unck 
6te 2vß1eic1t von 6cr Lrkskrung kesrstigt wer6en. 

01»ne 6ie Newtoniscli« Lnt6ecI^nnA sl>er ws? 
wirl^Iicli Lt^vver, etwa» xex^enteres über Lkk» 

Un6 tlutlt »v !Zxen. als 6ie NüturLorzclier vvr Loo» 
lakren ßessgt l̂ stten. 

?!iniu- (»i;t . N. I.. c. YS.) imgleiclien Le" 
(l)uaert. N^t. III» zZ.) vnä (öomn» 

v Ä ' ^ ' ^l^en mznnixL-tltixe ?ksnornene l̂er 
»!-obe un6 ziemlich ßenau bG!(̂ rieden. 

Nacl» so vielen Leoksclnunßen, welcli« Z!» 
/.lten iclion nder 6iekes l?lisnvmen ßetsminelt 
ten , l^onnte sie 6ie zo selir in 6ie Xuren Lsllen6» 
Le îel̂ nnZ 6essellzen suk 6en 5tan6 6es ^Ion6es un<^ 

^eine sn6ere Vernintl^unx tüliieo, 
v. Gestirne 6ie Lkbe un6 Flut!» verur-

sachen. ^.Iler6inx» w^r 6ie!es n>zr eino liörli it ei»« 
virttcne VornellnnZ, m-sn von Romer an 
VIS suî epZer siehe,, hleikzen mu5ste) un6 wss iNÄl» 
vor Regler nher Lizlze un6 ßekg t̂ llgt, o6eT 

v^uszte, kteth nicht nur suk 6er vom I?» 
v. N,» angeführten venetisnü^hen I^arte» ron6er»» 
such in 6en 2wevt2nze»6js!iricen Lckri5ten 6«» ^iten. 

?Uniu, erNsN 6ss ?hvnomen 6er Lbk.o »»» 
t., L. c. SZ.)! „venu» -»"» »s »v» 



lunsyvs tit Zlncillante >!6ere» tritkente^ue »ecvln 
»vi6o baustn rnsria. —" 

Î acd ?Iutartb bat scdon ??tkess von ?.l3lsi-
lien 6ie Lkbe un6 klutd von äer Hn-iekung cle, 
MonäeS hergeleitet. , c i 

Aristoteles, ?osi6onius unct dtrsbo geben 6le> 
«elbe Lrkliirung. ^ 

Ware nun L. v. 1̂ . bereinigt. Lruäer Mau» 
lô s Lrklsruuß 6er Newtoniscben Lntcl̂ .kui'g 
substituiren, so könnte iclt mit clemselben 
belisuxten^ ^ x^^rung irt weit alter, al« clie 
Lß p̂tiscben Pyramiden. 

Lin? neue pl'ilosopbizcbe I6eo xcdeint Nack 
»drer Geburt klarer in lien vorigen lieiine 
liefen. Newton konnte sc» wenig als dbökespeitrv 
un6 Î eibnitL entdecken, wie auk einmal aus einer 
Wolke alter I6een ller Llit? einer neuen sprang; 
»der er Konnte lbren Klexus Mit alten Zeigen, unll 
tias lt.it er getban mit einer Kegelmakigkeit nn6 
Oaiisalltst, 6ie kein gemeiner Verstan6 er-ielen 
kann, uncj welcks eben Symbole 6er Scböpiung 
»in6. ^ 

lck glaube l»er6urcn «ur Qenuge erwiesen su 
dsben, cZals Newton Keines Plagiats ge-ieden wer-
6en könne; vermutdbck liat H. v. i;. obige krage 
«in wemg tlülktig, obgleich wodlmenienä aut-
geworien. 

Oie krioritst 6er L t̂äeckung dieses IXaturge> 
»et-es, wor-uk nickt nur cliezs ausgebreitete ?beo-
rie »1er Lbbv vn î klutd, sondern aucd clie gsnev 
plt̂ sisckv Xstronomiv so »leintest begründet ist, 
Ĥ ämint lolßlicli rnem2nc1en» ?u, sls Newton, rlersci» 
ner Vilstervlicbkeir so xewils ist, 6»ts er eigent» 
lick keiner Lbrenrettung betlsrk. 

Lrst vor ewe l̂iuncleit ?aliren lleng Wepler ai» 
von einer Oravitsrion ?u sbnclen, cla, wenige aber» 
vas er von cler allgemeinen uncl gegenseitigen ^n. 
«iekung» unä so -u ssgen in einer pkiZo!0pkiscde» 
Legeisterung zeltrieb (̂ .stî onomiu nova traclira 
cominentarii, 6e mot'bus Stella Martis, kragae 1609. 
?ol.), konnte vieNkicln Newton als e»n Wink gel-
ten , 6en er ̂ 7 Zabre spater so sckön benutzt» nn6 
jlck einsn Tempel cler vnsterbliclikeit »uk Wepler« 
l̂re/ golcknen Säulen Regula Wepler,) erricktet bat. 

Lock aucd Ẑ exler in <1er vorerwükntcniiclirikt 

ŵszts nocl̂  keine »n6ro I?ei!nition von «ler Lbbe 
F'liuli xu geben, als eine em îrî clt« uncl in ller 

Iltat ni(ll^ id̂ êncle: 
„l^ie Wu kung ês l̂oncies verurssckt «lie Lb» 

de untj kiuili," 
l^iir <!em ö<dlis,ler 6el° s>b/siscdenAstronomie, 

«inem uiivergleicbbi-ren Newton w r̂ es voi'be-
dalten, das tiekst«> (>elie?ms>iss 6er Î atur, 6ss aller» 
dt.ilig5t,<! t̂ esete idrvr ganzen Îlmii<.kt 2U entclek--
ken. Lr xcltried seuis unä v» 
wur6o I.icdt. 

l.Ämderti, 

Gerichtliche Bckanntmaä)ung. 
Da Ein Löbl. Stadtkastenkvllegium, zur 

E r̂>l)ebung der Grundzinse, für die der Stiidt 
gehörigen HauS-. und Gartenplähe, dl< be» 
vorstehenden beiiden Wochen, oder vom 8ten 
btö zum soften d. M. bestimmet hat, uns in 
dieser Zeit auch die Benträge zur Nachtwache 
Uno Brcmdkassa einqehoben werden; so wer» 
den diejenigen Bürger und Einwohner, welche 
diese Gelder zu entrichten haben» hierdurch 
aufgefordert, solche, m gedachter A i t , vor» 
mittags von y bis 12 und nachmittags von s 
biö 4 Uhr, zu Nathhsuse gegen Quittung ge« 
hörig zu berichtigen, widrigensaliS gedachte 
Gelder, durch die BeHorde, exekutivisch bcy« 
getrieben werden. DsrpatS-Narhhauö, am 
b. Oktober i8ob. 

P, H. Frahm, Nathsherr. 
I . P. Wilde, Notair. 1 

Da ich Willens bin, den Ften Okt d. I . 
von hier zu reisen, so mache ich solches bkemit-
telst bekannt, damit sich diejenigen, welche ek, 
ne etwanige Forderung an mich haben könw 
ten, sich bey mir melden mögen. 

Wagenheim, Zahnarzt. z 
W t t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

tso6 Oktober. 
Thermometer. 

Ncaumur. 
Barometer. T Si»de. Zustand 

»er Luft. 

Mittw,ch Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 1 
4. 0 

ss. 2? 
30 
ZI 

NO. 
NO. 
NO. 

M . 
still, 
schwach. 

bewölkt. ! 
klein Regen. ! 
bewölkt. ^ 

A)»n«erA«g ä. 
Morqcn 
Mittag 

'Abend 
Z. 5 
6. 7 
4. 5 

2S- 30 
25 
21 

CW. 
CW. 
EW. 

eill. 
fiiU. 
schwach. 

bewölk̂  I 
bewölkt. 
de wollt. 

Kreyttg S. 
Morae« 
Mittag 
Abend 

4. 0 
6. !) 
2. Ä 

27- 96 
90 
95 

?"W. 
NW. 
NW. 

schwach. 
nnUelm. 
schwach. 

bewölkt. 
wolkig mitSonnenbl. 



B e y l a g e 

zur Dörptsche« Zeitung. Nro. 8i> 
Gerichtliche Bekanntmachungen. oder Schuldforderungen halber gehörig verkfl. 

Demnach von Einem Kaiserl. Dörptschen cirt, in äuplo exhibiren, unter der auSdrück» 
Universitärs« Gericht verfügt werden, die lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Verlassenschaft des verstorbenen SrudiosuS Peremtorischen Frist, Niemand mehr bey die« 
Fried. Gottlieb Falk, ingleichen die nachqe, lem Nachlaß mit irgend einer Ansprache ad» 
lassenen Effekten deö entwichenen StudiofuS mtttirt werden, sondern gänzlich davon vraklu. 
Karl Ludwig Iacobi, bestehend in Büchern, dttt seyn soll. Wvrnach sich ein ̂ eder, dem 
etwas Bettzeug, Kleidungsstücken und einigen solches angeht, zu achten hat. Geaeben auk 
Hausrath, zum Besten verschiedener Glaubt, dem Rathhausezu Dorpat. am LtenSevt iKo5 
aer. welche sich mit ihren Forderungen im I m Namen und von wegen Eines Edle» 
Laufe deö statutenmäßig erlassenen ProklamS Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat 
qehbrig gemeldet Haben, öffentlich an den Bürgermeister Friedr. Ake'rmann 
Meistbiethenden zu verkaufen; als werde-, ^ ^ C. H. F. Lenz, Qb-riekret » 
hierdurch alle und jede, Welche an dieser Act» . Auf Befehl Seiner Katserl. Majestät des 
tation Theil nehmen wollen, aufgefordert, sich Selbstherrschers aller Reußen kc. ic. füaen Wir 
hierzu aar löten Oktober d. I . bey diesem Kai. Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
serl. Universitär - Gerichte einzufinden. Zu» Dorpat Allen und Jeden hiermit undKraft die» 
gleich werden hiemit nochmals alle diejent» 'kS öffentlichen Proklamatiö zu wissen : Deck, 
gen, welche entweder anvertrauteö Gut auS " ^ 1 der hiesige Einwohner Lewwale.^aack 
der Verlassenschaft zurückzufordern oder auch »nteststo verstorben: so citiren und lade» 
dazu gehörige Sachen geliehen'Huben sollten, Wir Alle und Jede, welche an deS Verstorbe. 
angewiesen, sich damit spätesten z Tage vorher Nachlaß, als Gläubiger oder Erben ae« 
in der Gerichts . Kanzley zu melden, indem gründete Ansprache machen zu können vermek, 
widrigenfalls der Verkauf obne Rücksicht auf uen, hiermit peremtorie. daß sie binnen dret» 
ftrnere Nachforderungen zum Besten der resp. Monaten a Dato dieses Proklamö, bev un! 
Kreditoren Statt finden soll. Dorpat, den Ae etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
»ysten Septbr. r8ok>. Schüldforderungen halber, g,hör/q ven'ssc/rt 
. I m Namen deS Kaiserl. Universitär «Ge» A auplo exhibiren, unter der ausdrücklichen 

richtS zu Dorpat. ' N ^ " " u n g daß nach Ablauf dieser per?m! 
Karl Friedrich Meyer, Hrist. Niemand mehr bey diesem Nach» 

^ d. z. Rektor. laß"litirgendeinerAnspracheadmittirtwerde» 
2 Gouv. Sekr. I . G. Elchscholtz. davon präkludirt seyn soll' 

Auf Befehl Seiner Kalscrl. Mai. stät, deö »u achten ^ Elches angeht, 
Eelbstberrscherö aller Reußen ec füa'n Wir »» Gegeben auf dem Ritthhause 
Bür».rm-I»-r und N».b d?r St t ' 8--N S-Pt.mb» .8°b° ' 
D°ri-ak Allen und Jeden hi»wt-und Kraft dli- Katb! d?» Ein-S Edl«N 
s - s öffentl ichen P r 0 k I ° m - t I S , u wi s s -n - ? > - m . " K a i s - r l . S t a d l Z Z - r p a t . 
nach der HI-il^Kürq» und Kaufmann Dml. Burg-rm-ist-? Fr. Ak-rm-nn. 
trll N!kan°w ,b lvie-l,lo v-rstorben- H- Fr. Lenz. Ob-r.Sekr. , 
ren und laden Wir Alle und Jede. weles.s <,» Anderweiek^- .—? 
deS Verstorbenen Nachlaß, als Gläubiaer oder Da wir „«t- ^ ^ achungen. 
Erben gegründete Ansprache machen zu können ger, welches Waarenla, 



felne, mittel und ordinäre engl.̂ Laksn'uöd Ka» 
simire, wie auch Wittney. alle Sorten engl. 
Boye. Flanelle tc.j so machen wir/olclzeö dem 
resp. Adel und geehrten Publikum hiemir er» 
gebenst bekannt, und ersuchen um geneigten 
Zuspruch. Gebrüder Brock, s 

Anzeige deö 2ten Jahrgangs des nordischen 
AlmünaäiS für das Jahr 18^7 herausgegeben 
von F. G. AlberS» mit 8 Kupfern, 12. Riga 
bey W. Chr. A. Müller geb. 1 Nthlr. 5 Mark 
»der 2 Rbl. in B. A. I n lieblicher Eintracht 
der Geschichte und Poesie liefert dieser Jahr» 
gang wieder einige interessante Scenen auö der 
Geschichte deö Nordens, besonders der liev-
und kurlandischen, Schilderungen und Züge 
merkwürdiger Männer, und einen StrauS poe-
tischer Gewächse, die man gern auch über dke 
Grenzen seines Horizonts fruchtbar verpflanzt 
sehen wird. Besonders interessiren die häUSli» 
chen Scenen, die an der Hand der Geschichte 
in den Familienkreis der nordischen Vorfahren 
begleiten, ein Weg, den noch kein Geschicht-
schreiber deö Nordens betreten hat. I n einet 
ss unterhaltenden Begleitung wird gewiß auch 
von denSchönen, besonders derVaterländischen, 
dieses kleine Jahrbuch mit Vergnügen zur Be» 
lehrung Kenuzk Der Inhalt ist: r) Herzog 
Gotthard von Kurland. 2) die Braut von 
Wenden, z) der Kirchenpatron, ein altes liev» 
ländischeö Karikaturgemälde. 4) dke polnische 
Lukreziüi s) bis Jagd auf dem Pappenfee. 
6) Ioh. Christ. Schwarz, eine biographische 
Skitze. 7) das Schlzß Ooblen. 8) die Ehe 
ohne Mann, eine ltevländische Anekdote, y) der 
Ehrentisch, ein Beyspiel deS LuxuS unter den 
Kreuzherrn in Preußen. Blumenlese. Zu 
Haben in Dorpat. bey dem Kaiserl. Universt» 
tatS'Buchhändler Herrn Gauger. 1 

Vom Montag auf den Dienstag d. Oktbr. 
Monats ist auS dem Zimmer im Landrath Li» 
lienfeldschen Hause, am Markt, ein Beutel 
mit czoO Rubel S. M.. entwandt worden. Wer 
den Tbäter dieses Diebstahls bey dem Herrn 
Kollegien - Assessor v. Wildenhayn anzuzeigen 
Nttiß. h<?t,"beyVerschwelgung seines Namens, 
eine Belohnung von Zo Rbl. zu erwarten. 1 

Ein ungeheyratheter Mann von guter Füh» 
kllng, welcher in der ehstnischen und lettischen 
Sprache geübt ist, wünscht auf dem Lande als 
Buchhalter, oder auch erforderlichen Falls alö 
Disponent angestellt zu werden. ^Zu erfragen 
ist er in der Expedition dieser Zeitung. 1 

ES sind in einem Hause, nahe am Markt, 
sechs an einander hängende heizbare Zimmer, 

'mit einem separaten Keller» Heuboden, Stall-, 
räum und Wagenremise zu vermiethen und so» 
gleich zu beziehen. Erforderlichen Falls kön-. 
nen die Zimmer auch getheilt vermietbet wer» 
den. Nähere Nachricht giebt Herr Pfeiffer, 
im Wilkeschen Hause. 1 

/ Durch ein Ohn^esähr bringe ich in Erfah-
rung, daß ein (ich muß annehmen) warmer 
Verehrer der Schuhporkenimpfung, die Absicht 
gehabt, einenAktum, so mitZusendung meines 
fünften ZurufeS: die Schuyporkenimpfung be» 
treffend, zwischen den respektive» Gliedern der 
dörptschen Bürger»Musse und eine, we-
gen meiner Aufnahme zu deren immerwäh» -
rendenEhrenmitglieds, stattgehabthat; durch 
die St. PererSburgische Monatsschrift, zu et, 
ner öffentlichen Publicität zu bringen, sich be» 
mühet habe. 

So sehr dieser, auf Dankbarkeit und Auf» 
munterung zur Schuhporkenimpfung abzwek» 
kende ÄktuS den refp. Gliedern der dörpt/chen 
Bürgermusse zur ausgezeichneten Ehre gerek» 
chen muß, eben so sehr bin ich auch gewiß, daß 
sie jener, auS dankbarem H e r z e n geflossenen 
H a n d l u n g , e b e n so wenig als ich s e lbs t , das 
Siegel einer eitlen Genügsamkeit haben aufdrük» 
ken wollen; mit welcher Ueberzeugung ich denn 
bitten darf, daß der ungenannte Verfasser je« 
neS projekttrten Inserates seinen Vorsatz auf» 
geben, und den hierbey interessirenden Perso-
nen, die süßen Früchte deS Selbstgefühles je-
ner Handlung, im Stillen g e n i e ß e n lassen 
wollen. Dorpat, den ü. Oktober 180H. 

DaS Amt deS Kreisarztes vertretender, 
verabschiedeter DivisionS Arzt 
Doktor Wi lmek 

Auf einem Gute, im Dörptschen Kreise, 
wird eine ungeheyrathete Person von guter 
Führung als Wlrthin verlangt. DaS Nähere 
in der Expedition dieser Zeitung. s 

I n dem ehemaligen Nothhastschen Hause 
tn der Breitstraße. Nr. izz ist die eine Seite 
desselben, von z warmen Zimmern nebstStall« 
räum und einer Herberge zu vermiothen und 
sogleich zu beziehen. Miethlustige erfahren daS 
Nähere tn demselben Hause. s 

I n einem Hause der hiesigen Stadt wird 
eine deutsche Amme gesucht. Diejenige, wel» 



che sich alS solche engagiren wil l , wird daSNä^ 
here in der ZeitungS. Expedition erfahren, s 

I n der Bebali'sung des Herrn Werner fen. 
beym Nathhause, ist eine sehr bequeme warme 
Wohnung von mehrern Zlnunern mit den nö-
thigen Appertinenkien zu vermiethen und so. 
gleich zu beziehen. i 

I n der Stadr N a r v a , b^y der Schiff» 
brü.cke, ist ein hölzernes Hauö fub. N r . u z , 
bestehend: auö 5Wohn» und einem Erkerzim» 
mer; ferner zwei)Klcren, einer Wagenschsuer, 
eine rieu erbaute Badestube, einem großen Ob/k-
vnd zmeen Kücken-.Garten, ingleichen eine 
auf publique» Grund, liegende aber zu diesem 
Haule gehörige Herberge', S ta l l auf i o Pfer, 
de, Eiskeller, Holzschauer und zween Teichen 
Mit Karauschen für baare Bezahlung käuflich 
Zu haben. Die Bedingungen und den Kauf, 
preiö.- erfährt man bey dem Eigenlhümer des, 
selben Hrn. Grasen Alexander von Mel l in . 1 

I n meinem in der Nltterstraßc unter N r . 
74 belegenen Hause sind einigeZimmer zu ver, 
Msethen, und logleich zu beziehen. 

M . G. Werner jun. 1 
Zwey in gutem Stande besiadliche Kaleschen, 

kkne neue Britschka au f4 Neffortö und einige 
Winter»Equipagen sind käuflich zuhaben bey 
Hvlhmann in der S t . Petersburger Vorstadt. 

Bey dem Schubmacher Herrn SchönfVld, 
bey der deutschen Kirche, hat sich ein Pferd 
eingefunden, welcheö dpr rechtmäßige Eigen» 
thümer gegen Erstattung derUnkosten, daselbst 
abzuholen hat. 4 

Zwey gute, trockene Keller sind in einem 
am Markte belegenen Hause zu vermiethen. 
Liebhaber darzu wenden sich gefälligst an die 
Zeinmgö» Expedition. 2 

I c h - zeige bkermlt ergebenst a n , daß bey m i r sehr 
g u t saqvnn i r t e lakirte elektr ischeLampen ( o d e r Z u n d -
maschinen) von besonderer G ü t e zu haben sind, wel-
che sich vorzuglich durch ihre einfache u n d leichte 
F u l l u n g S a r t zum Gebrauch empfehlen. Auch über-
nehme ,ch dke R e p a r a t u r solcher M a s c h i n e n , wenn 
sie Nicht mehr z ü n d e n , oder ande rwe i t ig schadhaft 
geworden sind, und setze sie in völl igem brauchbare» 
C t . ' n d . F e r n e r steht bey m i r eine in gu t em S t a n d 
befindliche Bri tschka f ü r e inen billigen P r e i s zum 
Werkauf . Marschütz, s 

D e m n a c h der von E i n e r E r l . Lieft. G v u v e r n e -
Nten t s reg ic rung dem G u t e L u s t i s c r koneedirte 
P f e r d e , V i e h - nnd K r a m m a r k t de» i ? t e n Oktober 
d . I . geha l ten »verde» w i r d ; a l s w i rd solches allen 
Venen, ft d i r a n gelegen, h i e rmi t bekannt gemacht . 2 
. . E u t e r T u n f t h - E s i e u z , zu welchem m a n n ichts 
weiter als kochendes Wasser als Zusatz bedarf, um 

sogleich eine» wohlschmeckenden Punsch zu tr inke», 
ist f ü r t w K o p . die B o n t e i l l e , ungleichen weißer 
Staubzucker oder Mnskobade, zu 3S Kop. d a S P s u n d . 
Hey mir ^u babin- , B a h r . 2 

B e v m letzten Konvent der Dörptschen Wt t twe t t -
und Wayscn > VerpsiegungS. Ansta l t , ha t sich auS 
den Büchern ergeben, daß die gesetzlichen B e y t r a g e 
nicht n u r öf ters unregelmäßig eingehen, sonder» 
daß verschiedene über die verstattete zweylahrme 
Fris t sogar fehlen , .wodurch der Anstalt ihre oblie-
gende Pflicht erschwert wi rd . Wenn n u n der 6 . Z. 
der Gesetze, den prompte» Bey.trag überhaupt , und 
höchstens eine z w e y M i n g e . N a c l M h t vorsclMibt;.sY 
wi rd , bekannt gemacht , das; die restirende B e y t r a g e 
gefälligst balde und mi t R e n t e n eingesandt werde» 
mögen ; m i t , denen über die benannte Frist feb-
lenden Vey t ragcn abe r , noch bis' zum isten Dee . d. 

'5s. gewartet werden w i r d , wodurch die Schuld ige» 
vermeiden, daß sie nicht a ls ausgeschlossen, von jetzt 
an, angesehen werden. D o r p a t , den 4 9 - S e p t . i s o 6 . 

D i e Kura to r eS der Anstal t . 3 
E i n e m respi P u b l i k u m mache h i e m i t ergebenst 

bekann t , Hast bey m i r täglich nachstehende F a h r z e u g e 
zu vermie then sind, a tS : ein ganzer fester W a g e n , 
m i t 2 , auch 4 P f e r d e b e s p a n n t ; ein H a l b w a g e n , 
gleichfalls mi r 2 oder 4 P f e r d e , u n d e ine Droschka 
m i t 2 P f e r d e , so wie auch kleinere m i t e inem P f e r d e 
bespannt . Auch können Liebhaber , welche j » Lande 
f a h r e n w o l l e n , bey m i r bequeme B r i t s c h k e n , m i t L 
u n d Z P f e r d e , b e s p a n n t , f ü r billige M i e t h e haben . 
F e r n e r , wi l l J e m a n d i n e inem fester. W a g e n , m i t 
Z-Pferde b e s p a n n t , nach einem V a l l h a u s e tc. f a h r e n , 
ss zahlt m a n d a f ü r 56 K s v . und -bcn so viel von 
h o n zurück. J o h . G e o r g S t e b a c h . 5 

D e n 8ten S e p t e m b e r ist i n der G e g e n d zwischen 
dem Hause des H e r r n Professor P a r r o t und d e m , 
de s K l e m p n e r Mar schü tz , ein ro th saff ianenes T a -
schenbuch m i t e inem schwarzen B a n d e ver lo ren . E < 
Ware» da r i n befindlich 2 versiegelte B r i e f e , ein M e -
dai l lon m i t e iner Haarlocke, cii» silberner Rude l u n d 

^noch verschiedene P a p i e r e . D e r F i n d e r , welcher 
diese Brieftasche i n der Expedi t ion dieser Z e i t u n g 
ab l ie fe r t , bekommt eine angemessene B e l o h n u n g . 3 

' E s wi rd h i e r m i t sammtl ichen resp. Gutsbes i tzer» 
bekannt gemacht , daß der m i r ü b e r t r a g e n e E m p f a n g 
der zwischen den tsten u n d t 5 t e » Oktober zu zahlen-
den G o u v e r n e m e n t s E r a t S . G e l d e r bey H e r r n D o k -
to r H e h n im M i enfeldschen H a u s e , u n d zwar M o n » 
tags u n d D o n n e r s t a g s von neun bis zwölf U h r V o r -
N . « 3 geschehen w i r d ; a u ß e r den best immten T a g e n 
können aber kcme Q u i t t u n g e n verabfolget werden . 

Landrath Remhold von Livbart. 3 «Muvrnry n e m . y o w von LivVart . 3 
S ä m m t l i c h e n p r i va t en E u t e r » deö Ehstnischerr 

Distr ikts , , w i r d deömit tels t bekannt g e m a r y r , vaj ; m 
dem gewöhnl ichen T e r m i n vom i s te» l u s i s t e n 
tober s. c. die GouvernementS-EtatS» Gelder für . . ^vuvcrnemenrs-Etats»Gelder für 
die 2 te H ä l f t e m i r 3 R u b e l -W Kop. B . A> vom 
Haaken, in der Stadt Dorvat an den Herrn t-an»« ratk unk ' -

' icro n»»/. 
. F . W . ) v . T a u b e , , 

residirender Landrath. 



U m »5ten S e p t b r . d . I . h a t j e m a n d au f dem 
W e g e nach R a t b s h o f f , oder i m G a r t e n selbst e ine 
goldene Tobacksdose ve r lo ren . D e m F i n d e r u n d 
W i e d e r b r i n g e r derselben w i r d e ine anstandige B e -
l o h n u n g zugesichert- E r ha t sich zu melden im H a u -
se des M a u r e r s Koselowöky, N r . 220 / a n der 

^ D i ? u n t e r dem Univers i tä tshause a m M a r k t bele-
sene g e r ä u m i g e Eckbude »k im bevorstehenden deu t -
schen Hahrmark t zu ve rmie then . Mie th lus t ige belle-
den sich deS MierhpreiseS wegen a n den Universi tätS-
Kanzell isten, H r n . Leibnitz, i m K l e m p n e r V a g e l -
schen D a u s e , zu wenden . z 

D i e j e n i g e n , dke von den U n i v e r s i t a t s - V o r r a t h e n , 
B a u - M a t e r i a l i e n seit 4 M , 1805 und i ö o 6 gel ie-
h e n , we rden , da die von den respektiven H e r r e n D e -
b i to ren bestimmten T e r m i n e längst verstrichen, dienst-
sreundlichst und dringcndst h ie ran e r inne r t . . Z 

Auf dem G u t e Tecklefer sind f u n f z i g S t u c k m i t - " 
chende Kuhe gegen eine ve rhä l t n ißmäß ige K a u t i o n 
u n t e r vor the t lhaf ten B e d i n g u n g e n zu verpachten . 
Liebhaber haben sich N a c h m i t t a g s von zwey bis vier 
U h r bey dem K a m m e r h e r r n von S c h i l l i n g m der 
S t e i u r a ß e i m Remmersschen Hause N r . 117 zu m e l -
den . 3 

Z u r B e w l r t h s c l i a f t u n g d e r S c h l o ß - F e l l i n » 

schen G ü t e r w ü n s c h e t m a n e i n e n i n d e m Acker» 

b a u v o r z ü g l l c h e r f a h r n e n D i s p o n e n t e n , w i e 

a u c h e i n e n geschickten B u c h h a l t e r zu e n g a g i -

r e n . N ä h e r e A u s k u n f t h i e r ü b e r ist i n L ö w e n -

h o f f e i n z u z i e h e n . Z 

U m die Wünsche mehre re r Liebhaber u n d . J n t e y -
«ssenten, der von m i r zu veransia l tenden Versp ie -
l u n g m e i n e s im Dörp tschen Kreise und Kannapee« 
schen Kirchspiele belegenen Höfchens N e u - Z o h a n n S -
Hoff zu be f r i ed igen , mache ich dem resp. P u b l i -
kum h i e r m i t b e k a n n t , daß ich neben den H a u p t g e -
w i n n des Höfchens N e u J o h a n n s ' h o f f noch l - j andere 
G e w i n n e best immt h a b e , ohne jedoch die e i n m a l 
des t immte Anzahl von 1600 Loose zu ve rmehren . 
S e l b i g e bestehen a u s : e iner 8 lägigen vergoldeten 
T i f c h u h r , 2 . eine dergleichen auf 2Ä S t u n d e n , Z. 
e ine goldene R e p e t i r u h r , ein ao ldner R i n g m i t 
ächten P e r l e n , s . e in P a a r goldene O h r g e h ä n k e , 
6 . ein goldenes E t u i , 7. 8. 9 . drey silberne Taschen-
U h r e n , 10. ein silbernes p l a t t i r t e s Schre ibzeug , 
51 . e in P a a r Englische p l a t t i r t e Leuch te r , 12. ein 
grosser Engttscher T u b u s , j z . eine Cha ton l le , 14. 
«in ro th saff janeS E t u i s . O b e n benann te S a c h e n 
sind.sämmtlich ganz n e u , von moderne r F a v o n , 
u n d übe r 600 R u b e l an W e r t h t ax i r t . D a n u n der 
g röß te T h e t l der Loöse bereits ver the i l t worden , so 
lade ich die e twat tn ige resv. Liebhaber hierdurch e in , 
a n dieser me ipe r vorhabenden Versp ie lunq güt igst 
x h e i l zu n e h m e n , indem, .am Schlüsse dieses Z a h r e S 
spä tes tens , d«e noch e twa übr igen Loose von m i r zu« 
rückgenommen w e r d e n , und m i t A n f a n g d e s k ü n f t i -
oell J a h r e s die Z iehung allhier vo rgenommen w e r -
ben soll . D o r p a t , den j ä t e n S .evt . 1^06. 

Gcorge Friedrich v. Krüdener. 

i ' ^ x 
f ü r 

den Monat O k t o b e r 1806» 
w e i z e n b r o d t : 

E i n S e m m e l oder K r i n g e l , von r e inem 
> W c h e n m e h l , aus' Wasser gebacken, 

soll w ä g e n und gel ten . z L th . 1 K p . 
E i n S e m m e l oder K r i n g e l , von r e i n e m 

W e i z e n m e h l , a u s Älilch gebacken, 
soll wägen u n d ge l ten -

Roygenbrodt: 
E i n B r o d t von seinem gebeute l tem 

R o g g e n m e h l , soll wägen und gelten L th . 1 K p . 
E i n grobes, jedoch a u s r e inem 

m e h l gebacrenes B r o d t , soll 
und gel ten 

yr 1 — 

R o g g 
ll waj 

en-
gen 

s— t — 
s — 1 --G u r e auögebackene K a a t s c h e n 

f l e i s c h : 
G u t e s fe t tes Rindfleisch soll gel ten t P f d . 7 K p , 
M i n d e r gutes dtto u . auch v o m G r a s v i e h — 
G u t e s fet tesKatbflcisch v o m H i n t e r v i e r t . 4 — 8 — 

di to di to vom Vorderv ie r t e l 1 — 7 — 
M i n d e r gu te s di to vom H i n t e r v i e r t e l 1 — 7 — 

dito di to vom V o r d e r v i e r t e l 1 — 6 — 
G u t e s fe t t es Echaffleisch vom H i n t e r v i e r t . l — 7 — 
. d i to di to vom V o r d e r v i e r t e l 4 — 6 — 
G u t e s fe t tes Schweinefleisch - ^ — 9 — 
G u t e s Lammfie i jch - - 1 — L - -

Fische: . 
Lebendige Hechte , große über i o P ^ . , ^ P f d . 8 K p . 

dergleichen kleine, unter 10 P f d . , a P f d . Z0 - i -
Lebendige Brachsen von 4 P f d . und darüber 

4 P f d . 5 2 -
Lebendige Brachsen u n t e r 4 P f d . , L P f d . 50 — 
Lebendige B a r s e ä P f d . 6 K p . 
1 p a a r große Agasse 3 5 — 
1 p a a r kleine di to s o — 

F r a c h t e n : 
5 E - P f u n d von und nach R i g a -> 7 ^ R u b e l . 
1 S P f n n d von und nach P e r n a u , R e v a l 

und N a r w a - - 4 z — 
V i e r u n d B r a n n t w e i n . 

D o p p e l t - oder B o u t e M c n , 1 S t o f — K o p . 
d i to di to 1 B o u t e i N e von 4 E t o f — — 

O r d i n ä r e s oder K r u g b i e r , 1 S t o f - 6 — 
S c h w a c h e s B i e r , t E t o f - - z — 
G e m e i n e r K o r n b r a n n t w e i n , I S t o f Zö — 
Abgezogener u. versüßrer B r a n n t w e i n , 4 C t . ^ 6 - » 
Noch fe inerer ed. doppelt abgezogener, i E t . 6 s — 
M e t h , 1 E t o f - - > - 3 0 — 

W e n n sich J e m a n d unterstehen soll te , von vorge-
n a n n t e n Lebensmi t te ln e twas höher oder theu re r zu 
ve rkau fen , und so dicsc T a x e zu überschrei ten , dee 
soll nicht n u r solches seines G u t e s a n die A r m e n v e r -
l u s t i g , sondern auch a l l e m a l , und so of t er dabey be-
t roffen werden sollte, in s R u b e l S t r a f e verfa l len 
s eyn , wovon der jen ige , welcher dergleichen angiebe t , 
d ie H ä l f t e zu genießen haben soll, t u b l i c a w m D o r ' 
M im Kaiser l . P o l i z e y - G m zte, den i.Oktbr.iso6' 



Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

w o . 82. M i t t w o c h , den i o t - " ^Oktober i z o 6 . 

S t . Petersburg, vom 2, Oktober. 
Allerhöchster Befehl Gr. Kaiser!. Maje« 

stä t , ertheilt bey der Parole zu St. Petcrcb. 
Den 24ften Septem b. 

Bevm Kl-lnreusiifchen Küraßierregiment 
kst der Obrist Djätkow zum Chef dieseö Regt» 
memö ernannt. 

Beym Garnisonb ualllon zu Ufa der Obrist 
tukjanow zum Kommandeur dieseö Bataillons 
ernannt. 

Beym Kexbolmschen Muöketierregiment der 
Obrist Ladyshenökji zum Regimentskomman-
deur eroannt. 

Der Lieutenant aus Braunschwekgschen 
Dünsten, von derSpiegel, ist als Sekondlleu« 
tenant in Russische Dienste genommen und 
beym Ingenichrkorpö angestellt. 

Beurlaubt sind: Vom Leibgarde »Iägerre» 
gkment die KapltainS Wulf aufz, und Fürst 
Gagarin auf 4 Monate; vom Kexholmschen 
MuSketkerregiment der Lieutenant Tfthernoje-
witsch ins Ausland auf 4 Monate, und der 
Chef vom Garnisonreaiment zu Kasan, Gene« 
ralmajor Ießipow auf 2 Monate. 

Auf ihre Bitte sind entlassen: Der Chef 
vom SewerSkischen Dragonerregiment Gene« 
ralmajor Mckhvlz mit Uniform, vom Pres» 
braschenökischen Leibgarderegiment der Obrist 
Runlfch und der Kapital« Tapornin L mit 
Uniform; vom Ublanenregiment Sr. Kaiserl. 
Hoheit Konsta-ntin Paw l »witsch der 
Major Nautenfeld a l s Obristlleutenant mit 
Rniform. 

Seine Kaiserl. Majestät geben dem 
Cbef vom Mitauschen Dragonerregiment, 
Obristen Alexejew, für dke geschwinde und 
pünktliche Formirung deS ibm anvertrauten 
Regiments, und dem Kapital» imNarnasche« 
Dragonerregiment, Jessjpow, für seine gute 
Rekrutenführung I h r e Zufriedenheit zu er» 
kennen. 

Die Flotte»Lieutenantö Kowedäjew und 
Lbwenstern, und der Steuermann von deristen 
Klasse Kalinin, welche auf Aiierhbchsten Be« 
fehl die Reise um die Welt mitgemacht haben, 
siiidLmit. Ättciennltät vom derwichenen ẑ tea 
August, zum folgenden Natts erhöht. 

I n S r. K*a i se rl. jestat, km dirk« 
girenden Senat verlesener» Allerhöchst nament« 
lichen UkaS vom iZteu Sept. ist enthalten: 

Den General »Feldmarschall Grafen Kch» 
menökji ernennen W i r zum Mitglied im 
StaatSratö. 

Das Original ist vvn S r . Kaiserl-
Majestät Hdcksteigenhandig unter« 
zeichnet: 

A l e x a n d e r . 

N i shn j i Nowgorod. *vvm zo. August» 
An den erfreulichen NamenSrage Seiner 

KaiserI. Majestät des allgellebten Be« 
Herrschers von Rußland, hatte dt, Protestant^ 
sche Gemeinde im Gouvernement Nisbegoro» 
auch zugleich daS Glück, mit herzlicher Anda^r 
die Einweihung ihrer Kirche zu feyera, dke Y» 



dvrch dke Milde deö Monarchen erbauet und ruhet haben, daß diese Blockade, so weit sie 
noch dadurch erhoben worden ist, daß sie den sich von der Elbe bis zur EmS mit Einschluß 
allqeliebtenNamen deS huldreichstenMo nar» beyder erstreckt, für jetzt aufhören, und daß 
chen A l e x a n d e r l . führt. " von diesem Dato an die Schiffohrt der Küsten, 

Am Tage vor der erfreulichen allgemeinen Flüsse und Häfen von der Elbe bis zur EmS 
NamenSfeyer S r . Ma jes tä t des Ka isers inklusive so frey seyn solle, als ob solche Blök» 
Waren von den Vorstehern dieser Gemeinde alle kade nicht Statt gefunden hätte." 
in der Stadt wohnenden Protestanten von der Eben jene Hofzeitung enthalt die Anfüh-
bevorstehenden Einweihung der K i rche, benach» rvng von der Ernennung deS Herrn CharleS 
richtigt, auch Ihre Exzell. der Civil'. und der Gre«), gewöhnlich Lord ViScount How-ck ge» 
V i z e g o u v e r n e u r und aridereangejebeneBeamre . nannt. zum Staatssekretär der auswärtigen 
zu dieier Feierlichkeit eingeladen worden. Um Ange legenhe i ten . Die Ankündigung der Äuf» 
1 0 Uhr des Morgens versammelte sich die Pro» Hebung der Elt » Weser- und EmS'Biockadc ist 
testantî che Gemeinde in dem Tempel um i r also der erste Akt seines Ministeriums gewesen. 
Mr . nach Ankunft de' Civil» und deS Vize» Die ernsten KriegSvorbereirungen deS Kö» 
gouverneurS und der übrigen angesehenen Be» uigö von Preußsn und die offenen und sreymü» 
amten ward unter Begleitung der Musik ein thigen Anträge desselben haben hier sogleich ei» 
auf diese Gelegenheit passender Psalm ange-, ne entsprechende Aufnahme gefunden. Diese 
stimmt, nach dessen Beendigung der Pastor ei» Anträge waren, wie es heißt, tn Rücksicht 
ne angemessene Predigt hielt, in welcher er die Hannovers der Status yuo ante bellum, eine 
demürhigste Ergebenheit Aller gegen den Mo» gegenseitige Schadenerseyung und eine Garan» 
«archen ausdrückte, D er alle <L?e i n e Völ» tie oder vielm hr Verttieid'igung Hannovers 
ker mit Woblthaten so sehr überhäuft. Zum unter den ante bellum obwaltenden Verständ, 
Beschluß dieser Feyerlkchkelt wurde ebenfalls nissen. Diese Anträge sind zugestanden und 
unter Begleitung der Musik angestimmt: Herr dem zufolge die Aufhebung der Blockade der 
Gott dich loben wir :c. Weser, Eibe und EmS sogleich verfügt. (Ste-

Der Vorsteher der Protestantischen Gemein» he oben.). 
de, Herr Staatsrat und Vorsitzer im Krimi« Voreilig sind blS jetzt noch die Gerüchte ei» 
Nalhofs von Nehbinder gab für die angesehen» ner aktiven Mitwürkung der Lettischen Trup» 
Ken Beamten Mittagstafel, über welcher auf pen im nördlichen Theile deö festen LandeS; 
daS lange Wohl S r . Kaiserl . Majestät indeß nennt man schon den General, dereine 
und der ganzen Durchlauchtigsten Kai» Brittische Armee dort kommandiren wird. ES 
serlichen Fami l i e getrunken ward, heißt ferner, baß auch Mecklenburgische tc. 
Abends war Maskerade, und der eingewei» Truppen im Englischen Solde für die allgemein 
hete Tempel, daS HauS deS Vorstehers und ne Sache auftreten werden. 
die ganze Stadt waren erleuchtet. Für das hiesige Publikum ist die bisherige 

NichtMückkehr deS Lord Lauderdalevon Paris, 
London, vom ZO. Septbr. welches von Napoleon schon verlassen worden, 

. Die Blockade der Elbe, Weser und EmS ein Stein deö Anstoßes. Indeß versichert 
ist nun wieder aufgehoben. Die Hofzeitung man, daß nach AnkunftdeS StaatSboten John» 
Vom Sonnabend enthält folgendes darüber: fon, welcher gestern Morgen hier eintraf, nach ' 

- Downing»Street, den 25. Sept. gehabtem KabinetSKonseil der Befehl zur 
„Der Könlg hat geruhet, durch Lord ViS» Rückkehr des Lord Lauderdale abgegangen sey. 

tvunt Howick, Sr. Majestät ersten StaatSse» AuS BarbadoeS Hot man unterm 17. Au-
Zretair der auswärtigen Angelegenheiten, den gust folgende Nachrichten erhalten: Man ver» 
Ministern der freundschaftlichen und neutralen breitet hier daS Gerücht, daß bel) Paint ES» ^ 
Wächte an diesem Hofe anzeigen zu lassen, daß, pada in Domingo eme Seeschlacht zwischen ei» 
nachdem Hdchstdieselbey für dienlich erachtet, ner Brittischcn und Französischen ESkadre vor» 
am letzten ibten May die nbthigen Maaßre» gefallen sey. Sir Richard Sirachan segelte 
geln zur Blockade der Küsten, Flüsse und Hä» mit 7 Linienschiffen und 2 Fregatten am rzten 
fen von der Elbe biK zum Hafen von Brest in» von hier ab. nachdem er frisches Wasser einge» 
llusive tu verfügen. Sie jetzt zu erklären ge, nommen hatte. Aus Trinidad sind Nachrlch» 



ten eingelaufen, daß General Mlranda am 
2ylten Iuly von dort abgesegelt sey, um sein 
Projekt zur Revolution von Süd-Amerika zu 
verfolgen. Zu Trinidad hat er ZOO VolontairS 
und mehrere erfahrne Offiziers geworben. Er 
nennt sich General en Chef der Armee von Co-
lumbia und ertheilt unter dlesem Titel Patente. 
Die Vrittische Schaluppe Lilly, die Briggs 
Erpreß und Attentive, die Schooner Prevost, 
Mocambique, Trimmer und z Kanonenbbte 
bilden seine Seemacht. Nach den letzten Nach, 
kickten war er zu Guiera im Golfs von Paria 
gelandet und wollte von dort nach Cumana 
und alödann nach Bareellona marschiren, in 
der Hoffnung, während feines Durchzugs vie« 
le Anhänger zu sammeln. 

Ein Amerikanisches Schiff hat folgende 
Nachricht gebracht: 

Baltimore, vom 20. August. 
. Die Vrittische und Französische Eökadre 

sind nur auf einige Tage weit an unsrer Küste 
von einander entfernt und durch die tätlichen 
Nachrichtender auS- und einlaufenden schiffe 
muß jede ESkadre erfahren, ws die andre ist 
und wie stark. I c h glaube, die Franzosen 
werden einen Angriff auf Newfoundland ma-
chen oder in Boston einlaufen." 

Herr Richardson, welcher lm Duell mit 
Baron Hompesch so schwer vrrwundet wurde, 
befindet sich besser, und man hofft, daß er 
wieder genesen werde. 

Die Missionalren in Südamerika sind von 
den dortigen Eingebornen so verächtlich beban» 
delt worden. daß sie sich entschlossen haben, 
ihre fernern Versuche einzustellen. Die Idee 
eines ewigen Gotteö wird vorzüglich von den 
Wilden gemißbilligt. 

ZOOOv Mann unsrer Truppen werden noch 
zum Einschiffen bereit gehalten. 

Nach der Ankunft deö Französischen Am« 
bassadeurö. Generals Sebastian!', zu Konstan» 
tinopel, besorgten die dasigen Englischen Kauf» 
leute einen baldigen B r u c h der Pforte mit Eng» 
land. Sie wandten sich deshalb an unfern 
Ambassadeur zu Konstantinopel, Cbarleö Ar-
buthnot, und dieserantwortete in einem Schrei-
ben an den General-Konsul Mornier unter an-
dern folgendes: 

Konstantinopel, vom 12. Aug. 
..Nach der Ankunft deö Franzosischen Am» 

bassadeurö besorge ich einen beträchtlichen 
Grad v o n Ver t r au l i chke i t zwischen demselben 

und der Pforte. Der Empfang deö Türkische» 
Ambassadeurs zu Paris ist der hiesigen Regie, 
runq sehr angenehm gewesen und man wird 
gegenfällig seyn. Uebrigenö kann ich mich 
nickt überzeugen, dap die Türken so ehr ihr 
Interesse verkennen werden, den Verlust un-
srer Freundschaft zu riöquiren. Ihre beyderr 
Eökadern, die jetzt in See sind, wurden unS 
tn die Hände fallen, und da wir nichts als 
Neutralität von ihnen erwarten, so scheine» 
sie keinen Grund zu haben, weder gegen unS, 
noch unfern Alliirtcn (Rußland) feindlich zu 
agiren ze. 

London, vom 1. Oktober. 
Für die Wittwe und Kinder deö Buchhänd-

lers Palm sind hier mehrere Subskriptionen er-
öffnet. 

Am Montage ward bker der vierzigjährige 
Geburtörag der Königin von Würtemberg 
durch mehrere Illuminationen ic. gefeyert. 

P a r i s , vom sy. Sept. 
Der Pohlnische General Zayenzeck ist zum 

Chef eines KorpS ernannt worden, welches 
den Namen Nord»Legion führen soll. 

Der heurige Moniteur liefert ein Schrei» 
ben Napoleons an den König von Bayern. ES 
ist vom 2>sten dieses vom Schlosse St. Cloud 
datirt und folgenden Inhalts: 

Mein Herr Bruder! 
ES ist über einen Monat, daß Preußen sich 

rüstet und eö ist der ganzen Welt bekannt, daß 
eS gegen Frankreich und g e g e n dieRbein»Kon» 
föderätion rüstet. Wir suchen die Beweggründe, 
ohne sie erforschen zu können. Die Briefe, 
welche Se. Preußische Majestät unS schreibt, 
sind freundschaftlich; Dero Minister der auö» 
wärtigen Angelegenheiten hat unserm Gesand-
ten bekannt gemacht, daß Se. Majestät die 
Rhein-Konföderation anerkenne und daß Sie 
gegen die im Süden Deutschlands getroffene» 
Verfügungen nichts einzuwenden haben. 

Sind die Rüstungen Preußens daö Resul-
tat einer Koalition mit Rußland? Haben sie 
zum Zweck. Sachsen, Hessen und die Hanse» 
stadte zu Eingehungen von Verbindungen zu 
zwingen, welche bevde letztere Mächte nicht 
machen zu woll-n scheinen ? Sollte Preußen 
uns selbst verpflichten wollen, von unsrer ge» 
machten Erklärung, daß die Hansestädte ln 
keine Partikulair»Konföderarion werden treten 
können, abzugehen; e i n e E r k l ä r u n g , die auf 
dem HandelS-Interesse Frankreichs, des ludtt» 



chen Deutschlands und auch darauf gegründet 
ist, aß England unö hat zu erkennen geben 
lassen, wie jede Veränderung in vergegenwär-
tige Lage der Hani'estädseein vermehrtes Hin» 
derniß gegen den allgemeinen Frieden seyn wer, 
he? Wir haben ebenfalls erklärt, daß die Für» 
siendeS Deutschen Reicliö, die nicht zurRhein» 
K»»föderation gehörten, in Freyhettseyn soll» 
ten. bloß ihr Interesse und daS, was ihnen 
zuträglich» zu Nathe zu ziehen; daß. sie sich 
«lö vollkommen frei) ansehn sollten; daß man 
nichts tbun würde, sie zum Beytritt der Rhein» 
Konföderation zu bewegen; daß wir aber auch 
nicht gestatten würden, daß irgend jemand i?e 
zwange, daSj nige zu thun, waS ihrem Wil» 
len. ibrerPolitik und dem Interesse ihrer Ml» 
ker zuwider wäre. Sollte diese so gerechte Er» 
tlärung daS Berliner Kabinet beleidigt haben, 
und sollte eö unS verbinden wollen, sie zurück 
zu nehmen? Welcher von allen diesen Beweg» 
grüuden kann der wahre seyn? Wir können eö 
nicht errathen und dieZukunft allein wird daS 
Geheimniß eines Betragens enthüllen können, 
welches so sektsam, als unerwartet gewesen. 
Einen Monat lang haben wir nicht darauf 
geachtet. 

Immerhin haben die Rüstungen Preußens 
den im Traktat vom isten Iu ly bestimmten 
Fall herbeygeführt und wir halten für notwen-
dig, daß alle SouverainS, w 'kche die Rhein» 
Konföderation ausmachen, sich rüsten, um ihr 
Interesse zu vertheidigen, shr Gebiet sicher zu 
pellen und dessen Unverletzlichkeit zu behaup» 
ten. Statt 200,Oos Mann, welche Frankreich 
zu stellen verpflichtet ist. wird eö deren zooooo 
liefern; wir haben eben befohlen , oaß die zur 
Vollzähligmachung dieser Zahl nöthtgen Trup 
yen schleunigst nach dem Niederrhein gebracht 
«erden; da Ewr. Majestät Truppen stetS auf 
dem Kriegsfuß geblieben sind, so laden wir 
Ewr. Majestät ein, zu befehlen, daß sie un» 
verzüglich mit ihrem ganzen Feldgerärhe tn 
marschfertigen Stand gesetzt werden, um zur 
Verteidigung der gemeinschaftlichen Sache 
mitzuwirken, deren Erfolg» wie wir zu glau» 
hen wagen, ihrer Gerechtigkeit entsprechen 
wird, tm Fall Preußen, gegen unsere Wü'n» 
fche und selbst gegen unsre Hoffnungen, unö 
in die Norhwendigkeir fetzt, Gewalt mit Ge» 
«alt abzutreiben. Uebrigenö bitten wir Gott, 
mein Bruder, daß er S k in seine heilkge und 
würdige Obhut nehme. 

Napoleon. 

Ein gleiches Schreiben ist von löm an den 
Könige von Würtemberg, an die Großherzöge 
Von Berg, Baden und Darmstadt, an den 
Fürst Primas und an daö Fü^en-Kollegium 
der Rhein.^vnsöderakiou erlassen worden^ 

Nach meldet dei Moniteur, daß der souve, 
raine Fürst von Wü^zburg, Bruder 'des Kat» 
serö von Oesterreich, bestimmt der neuen Kon» 
föderation der Fürsten des südlichen Deutsch-
lands beygetreten ist, und daß man folglich 
den Würzburgischen Staat als einen Theil der 
Rhein-Konföderation ansehen müsse. 

P a r i s , vom z . ^ept.mber. 
Eben so, wie im vorigen Jahre, versam» 

melt sich auch nun wieder bey St. Omer zum 
Schutz der Küsten ein KvrpS von 6002 Nitio, 
nal Garden unter Kommando deö SenateurS, 
Generals Rampon. 

Haag, vom 4. Okt. 
Ehe die Garde von hier auömarschirte, 

ward eine General«Ordre bey derselben be-
kannt gemacht, worin eö heißt: „Die Armee 
rückt auS zur Vertheidigung der Gränzen deS 
Reichs, unter den Augen deS Königs, derge» 
sammten Nation und der großen Armee. Mo» 
ge sich die Garde stetö ertnncrn. daß eS auf 
die Erhaltung der Ehre deS Vaterlandes und 
ihres eignen RhumS ankömmt." 

Amsterdam, vom 4. Okt. 
I n England ist dke Anzahl der Matrosen 

für das nächste Jahr bereits auf 120000 Mann 
bestimmt, worunter 29000 Seesoldaten. Die 
Kosten dieser Seemacht betragen gegen 
Millionen Pf. St. 

Rom, vom 6. Sept. 
Da der Preußische Hof den neuen König 

beyder Sicilien anerkannt hat, so ist vor 
einigen Tagen der Baron von Humboldt nach 
Neapel abgereiset, um den neuen König zu 
kompilmentiren und seine Kreditive als Preu» 
sischer Gesandter zu überreichen» 

Ein besondreSUnglüfs trug sich letzten Mit« 
tewochen nahe bey Rom zu. Man hat die ge» 
fährliche Gewshnbeit. die Stoppelfelder zu 
verbrennen ; dieser Brand griff nahe beym 
Grabmal der Cäciiia M'tella um sich, «'erbrei, 
tete sich durch einen Wind in einen Umkreis 
von beynahe 12 Miglren, strömte über dke 
Straße weg und äscherte 6 bis 7 Rebberqe. ei-
ne Menge Landhäuser. Scheuern. Fruchtbäu-
me, kurz. alleS ein. waS in seinem Umkreise 
lag. I n einem einzigen Nebberge bettäst der 
Schaden bey 7<xxs Scudi. 



I t a l i e n , vom 12. Sept. 
Im Neapolitanischen raffen jeyt Krankhei-

ten viele Men'chen weg AuS dem Kirchen» 
staat sind noch mehrere Französische Truppen 
nach Kalabrien ausgebrochen. OaS Gerücht, 
als wenn sich die Franzosen auö diesem Lande 
nach Neapel zurückgezogen bätten, ist unge» 
gründet. Auch der ^önkg Joseph hat seinen 
Brüser Lucian zu Rom geschrieben, daß die 
Engländer nieder aui Kakabrten abgezogen 
sind; indeß schwärmen ihre Schiffe fort» 
dauernd cm den Neapolitanischen Küsten und 
lande» öfters Insurgenten. 

Varna, vom 14. Sept. 
Eine Englisch Russische Flotte ist bey Kon« 

stantinopel erschienen und hemmt die dasige 
Schiffahrt. ^ 

Es heißt, daS Russische Truppen durch dre 
Wallachey marschiren werden. 

Kassel, vom z. Okt. 
Sekt 8 Tagen mar der Kourterwechsel mit 

dem Preußischen Hauptquartier sehr stark, auch 
war der Französiicke General Bertram bey un» 
serm Pose mit Aufträgen angekommen. Am 
isten dieseö ist unser Churfürst aber von hier 
ins Hauptquartier deö Königs von Preußen 
gereiset, von wo man Höchsidieselben mitVe» 
langen wieiZer zurück erwartet. Aus dem 
Schlosse und im Museum wird mittlerweile 
fast alles von Werth eingepackt. 

Vom Mayn> vom zc>. Sept. 
Briefe aus dem Meinungschen Oberlands 

M e l d e n , daß die Preußischen Vorposten an den 
Gränzpsählen deö HerzogthumS gegen Fran» 
ken stehen; bey Ostheim uud auf der Granze 
gea"" die Röhn, um sogenannten Höhl, ste« 
hen Preußische PiquetS. 

O-c Vermählung deö Prinzen Hieronymus 
mit der Prinzeßin Katharina von Würtemberg 
so!-i bereits am Igten Oktober und zwar durch 
Proku^lion vor si6? gehen, so dast der Bruder 
der Prinzessin Braut einstweilen dieStelle deS 
Prinzen Hieronymus vertrete. 

Anspach, vom Zv. Sept. 
Der Prinz von Ponte Korvo, Marschall 

Bernadette, verläßt Anspach mit allen seinen 
Truppen und Administrationen, und verlegt 
sein Häuptbuarticr nach Bamberg, wo er am 
sten Oktober ankommt. 

Das Hauptquartier der großen Armee ist 
zu Würzburg. Der Prinz von 3?eufchatel, 
Marschall Berthier, und der General »Inten» 

dank der Armee haben sich dabin begeben und 
entarten daselbst Napoleon, von einem Augen» 
blick zum andern. 

Erlangen, vom zo.Sept. 
ES scheint, daß die Franzosen durch die 

Oberpfalz auf der rechten, und über Bamberg, 
Schweinfurt tc. auf der linken Seite vorrücken 
und soMDefileenvonGräfenbcrgund Streit« 
berg umgehen werden. 

Hanau» vom Zv. Septbr. 
Dem Vernehmennach ist ein König!. Preu» 

ßlscher General bey Napoleon eingetroffen, an 
welchen Se. Königl. Preußische Majestät ein 
sehr umständliches Schreiben gesandt haben. 

Wien» vom 27. Septbr. 
Zur Erhaltung unsrer bewaffneten Neutra» 

lität zieht sich eine Armee tn Böhmen und eine 
andre in Ober . Oesterreich zusammen. Nach 
letzterer gehen von hier mehrere Truppen ab» 
Der Kaiser war zu E r m s angekommen. 

Hannover, vom z. Okt. 
Man spricht vsn dem Einrücken Deutschee 

Truppen inö Hessische. 
Seit heute hat man die Hannöverschen An» 

zeigen mit dem Preußischen Adler versehen. 
Be r l i n , nm 4. Okt. 

Mit deulebhaften Empfindungen deö Ver-
gnügens ergreifen nicht nur Berlins Einwoh» 
ner, sondern alle Patrioten die erwünschte Ge-
legenheit, ihrem Könige und Vate^, tm wah-
ren Sinne deö WortS. Beweise der Liebe und 
Dankbärkeit an den Tag zu legen. Die von 
Seiteü deö hiesigen Magistrats eröffnete Sub-
skription von Beyträgen zur Wmterbekleidung 
für die Truppen, und deren Erfolg sind un« 
zweydeutlge Kennzeichen deö EnthusiaömuS 
der gesammten Preußischen Unterthancn kür 
das von ihrem Laudeöherrn ergriffene System, 
und eö sind Individuen, die bis zu 2ooORthlr. 
subskripirt haben. Die verschieden Kreise der 
Mark Brandenburg wetteifern schon mit ein» 
ander, und man hört von äußerst bedeutenden 
Summen, die berektö zusammengebracht seyn 
sollen. Die Stettiner Kausmannschafrzeich» 
net sich unter andern dabey sehr rühmlich aus. 

Vvn Seiten deö hiesigen Magistrats ist 
unterm Josten Sept. folgendes bekannt ge» 
macht worden: 

..Des KöuigS Majestät Wunsch, den Trup' 
pen zur Winterbekleidung, und zwar einen 
Aermelmantel für die Infanteristen. und ekn 
P a a r wollene Ueberhwsen für d i e A g v M r l e z » 



geben, und dke Schwierigkeit, daß solches auf 
dem gewöhnlichen Wege nicht sogleich geschafft 
Wersen kann, ist uns bekannt geworden. Die 
Bereitwilligkeit der Nation und vorzüglich un» 
srer Stadr, die Unternehmungen des geliebten 
LandeSvaterö zu unterstützen, die sich so schön, 
so allgemein und so laut äußert, wird eine so 
willkommene Gelegenheit, den «zarmen Patrio» 
tiSmuS durch die That zu gewähren, mit Ver-
gnügen ergreifen. Wir haben daher tn Ge» 
folge deö erhaltenen Auftrags sofort die Sub» 
skription eröffnet, und die hiesigen Stadtver-
ordneten authorisirt, die Subskription und 
Beytrage einzusammeln- Bey der Zuverläßig-
keit deö Erfolgs wird eS den guten Bürgern 
und Einwohnern der hiesigen Stadt angenehm 
seyn, daß wir schon heute die vorläufigen An-
stalten zum Ankauf und zur Verfertigung resp. 
des TuchS und der Kleidungsstücke gemacht 
haben tc." 

Leipzig, vom 2. Oktober. 
Der Französische Gesandte, HerrDurant, 

verließ am 24sten Sept. Dresden, ohne Ab-
schied zu nehmen. 

Am 22sten v. M. waren noch zweyFranzö-
sische Officierö von dem Generalstaabe deS 
KriegömintsterS, AlexanderBerthier, in Dres-
den gewesen, wo sie tn demselben Hotel logt» 
ren. worin sich der Preußische General, Prinj 
von Hohenlohe, befand. 

Merseburg, vom z. Okt. 
Gestern sind Se. Durchlaucht, der Chur-

fürst von Hessen, in dem Königl. Pre ußischen 
Hauptquartier zu Naumburg eingetroffen. 
Manche verbreitete Gerüchte werden durch die» 
fe Ankunft hinlänglich widerlegt. Schon 
TagS vorher war die Churfüriiin von Hessen 
K»H. zu Naumburg eingetroffen. 

Posen, vom 28. Sept. 
Die hiesige Zeitung enthält folgendes? 
. . I n Südpreußen zeigt sich bey den jetzigen 

kriegerischen Verhältnissen e/n Enthusiasmus 
für Preußens Tapfere, der der Nation zur Eh» 
re gereicht. Die durchmarschirenden Truppen 
werden mit einer Herzlichkeit aufgenommen, 
die unsre biedern Landöleute so vortheilhast 
auszeichnet. Folgender Zug von Patriotismus 
kann hier unmöglich übergangen werden. Ein 
Südpreußischer Vasall — seine eigne Beschei-
denheit verbietet u n s , semen Namen zu nen-
nen —' giebt zwey und zwanzig seiner Unter» 
thanen, die in Friedrich Wilhelms tapferm 

Heere dienen, jedem taglich einen Gulden 
Pohln. Zulage, so lange sie gegen den Feind 
deö Vaterlandes im Felde dienen." 

Posen, vom 1. Oktober. 
Die hiesige Zeitung enthält folgendes aus 

Südpreuß.n den 28sten September: „Die 
Nachricht, daß ein Russisch Kaiser!. Armee-
KorpS durch Neu Ost» und Südpreußen nach 
Schlesien auf dem Marsch sey, und dem Ge-
neralmajor von EblebowSki zu Warschau die 
Abschließung einerKonventionwegen der Ver» 
psiegung dieser Russischen Truppen wäbrend 
ihres Marsches durch die Königl. Preußischen 
Staaten aufgetragen sey, gewinnt immer mehr 
an Glaubwürdigkeit. Es heißt, daß diese Kon« 
ventlon bereits abgeschlossen und die Kaiserl. 
Russischen Truppen sich in Geschwindmärschen 
dem Orte ihrer Bestimmung naheten.. Wir 
hoffen, bald im Stande zu seyn, unsre Leser 
von der Gewißheit dieseö Beweises der freund-
schaftlich schönen Verhältnisse zwischen unserm 
und dem Petersburger Kabinet zu überzeugen 
und dem Zweifler durch Tbaksachen zu beweisen, 
daß Preußen und Rußland nur einen Zweck, 
die Erhaltung der Ehre und deö Glücks ihrer 
großrn Nationen und Deutschland vor Augen 
haben." 

Vermischte Nachrichten. 
Am bten dieses ist Lord Morpeth in Beglei« 

tung deS LegationS-SekretairS, Herrn Frere, 
deS Herrn Roß u. s. w., von London zu Ham-
burg angekommen und hat am folgenden Ta« 
ge seine Rtise von da nach dem Hauptquartier 
Sr. Königl. Preußischen Majestät in Sachsen 
fortgesetzt. 

Ein öffentliches Blatt bemerkt, daß seit 
dem Tage, da deS Herrn von Ou>»ril Voll-
macht in St. Petersburg unterzeichnet worden, 
(eS war der Zvste April) sich folgende merkwür» 
dige Hauptereignisse zugetragen haben: r) die 
Erhebung deS Prinzen Joseph auf den Thröl! 
von Neapel; 2) die Erhebuug deS Prinzell 
LouiS auf den Tbron von Holland; z) die V<' 
setzung der der Psorte tribmfiüchtigen Repw 
blik Nagusa; 4) die Ernennung deö'auS det 
Schweiz gebürtigen Kardinal Fesch zum Koa^ 
jutor deS deutschen Kur-ErzkanzlerS; 5) dtk 
rheinische Fürstenbund und ü) die Niedert 
gung der deutschen Kaiser Krone. 



Verneinungen z?u 6em sstronomigclien 
^u isa r^ i m 77slen Ltüc l̂c l ler äorxtöcl^Si» 
Ae:NUNiZ. 
5oner Artikel enthalt einige Lnt6eckunxen über 

^en ver-,n6erlifhen (Alan- 6er Sterns A,, ^ x 
^er I^sssiope^a nn6 6es Sterns 6t im Drachen, so 
^vie über 6ie Lewefnug 6e» Uterus ^.Ikor im gros-
«en Lsren, nebst einigen 6-»raus xe-o^enen ?ol^e-
kunßen. 

Was erslüch im Allgemeinen 6ie Versn6erung 
^er I.'<btxt«rke be / 6en kixst^rnen beli-jift, so ist 
^iesz eine scbon leit Z-t1irNun6erten von 6 e n ^ s l r o -
Nomen bemerkte nn6 beobachtete Lrscheinnng. 
In i^e»ebvnfl ank 6ie Sterne <er Rassiopeja aber, 
von 6enen 6er ^.nlssl^ eine Zunahme 6es I.ichtl» 
Iiebanritet, wir6 fabxeselien 6avon, 6a5s, besoii6ers 
b e / schwächer» Sternen» 6ie Sch-it-ung 6er ^.»cbt-
Starke mit blolsen ^uxen etwa»! unsicher is,) 5e6er 
«!er s>rh 6ie lVlübe geben w i l l , jene 5 Sterne 6er 
Ksssinpeja amLimmel -u betrachten un6 etwa mit 
«!ein kolitrstein, welcher Zter Orrilse is t , 211 v^r-
kleichei>, eoglenh lin6en» 6sis es sich nicht so ver-
h->lt, wie 6er Lmseiiäer behauptet. sondern 6ij5s 
6ie z Sterne Ä , <5» Lolarstern kaum 
sn I.icht^lan- übereinkommen, 6er Stern ^ aber 
tztwas Heller ist« Lol^hch -wüchen 2«er n.,6 Lter 
(^rolse, un6 tjer Stern k etwas schwacher, also ewi . 
«clien Zter un6 4ter (?rö5se ist« ß»n? »0 wie sie in 
«len neuesten Sternvei'eeictiiii5se7l von Lia^i nn6 
L o 6 s anxe^ebsn wer6en^ Der Linkencler aber 
aet-t sie a l l e i n s g s a m m « t z ^ w « / t e r Oro/se. 

Lben »o unßegrün6et ist 6ie ^nt6eckung 6er 
I-ichtabnahme 6ez Sterns es im D r s c h e n : 6enn es 
ist /alsüh, 6s5z ibn îoiZe in seinem neuesten ^tlas 
(1805) als einen Stern -We/ter 6rolii<'^nlet2t,' 6a 
er ^̂ l̂ rrehr 6ort.?̂ js «in Lrorn KWissben Zt«r un6 
^ e o (5rötxe JNgexeb^u wir6 . k°er?i>r ist es ia/xch, 
6z5s ihn 6lo ^Iranograkie als 6en hellsten im Stern-
Hi16e -ingiebt, 6s sie mit nock einigen »n6ern 
Sterne-» 6esselben L>!6e» vo„ xZeiclier, n!,mllc1i 
von Zter 6r«sse se ie t , nn6 6ie Sterne A>-, 5 von 
-we i t er <?röl°e, kolglicli j^eNer si» 6er Stern 65 
snset-t. ist es snck kü^sdi, 1̂-7 s e i , ? 
- b e n o m m e n " 5>ut. ' 6^r «cl.lus", 6en 
6er L-»sen6er m->cbt. 6:>ls Z«ne Keobsclitune cra6« 
^e!svv«-geki so - „ s e b r m e r k w ü !°6 i g " ^veil: 
„ 6 » e s e r S t e r n " s o ö e o / . « c ^ ^ e , 
„ u n 6 b e k a n n t > v a r , i n 6 e m e r e k e 6 e m 
„ v o r 4 6 0 0 r e n 6 « n P o l a r s t e r n v o r -
„ x e s t e l l t k s t ; " m ö ^ t ^ 6ocl» ^vo^l n i ^ t xgn-: 
streng sctiein^n, so wie es ikm ancb wo>»! etvvz, 
»ckwer Ankommen 6nrkte^ 6ie I^smen nn6 6ie 
Leobscknivxen 6er;eniflen zn?i!^eden, 6ie v<,r 
^ ren Ẑsc, nocti vor 6er Sün6Nutti) 6eu?<zlarstern 
«0 a N ß e m e i 7 > beobachtet bgben. 

v e r Zte un6 z I ! e r m er k v ü r 6 i x e ?un^t 
kte« ist Lolßen6^r: „ 6 s s 
»,»>ü?>//<?»st, 6»ss ieli, nscli eitiv'r 

Leobscdlui>L» >vsl»rx,» 

„ulikntnvn 6!e ?lXkikrivE Ki 
w i r k t i c l i b e w e - e n . D i e O o p p e l s t e r n e 

„ 3 t e n O r ö t s e . I . e t 2 t e r e r b e w e e ^ " c l » 
„ w e s t-vv ^ r i s.'* . , ^ ... 

muls man nnn zu"ör6ekst Dissen, 6>ils -6is 
be^6en Sterne M ^ r nn6 ^ 0 1 n i e m a l s , so 
lange man sie beobuclitet h^t, einen D o s > p e » 
S t e r n sus^emgrbt liüben, son6ern i m m e r ^ 
ßewesen s»n6. Denn 6ei Î ^me î t sî oiscn, 
lolßbcb b^ben itin sction 6ie trüber gel;»i>r!t nnct 
von 6em neben »iim steben6en bellern, IVIi^sr, UN» 
terscbie6en, wie es auol^ norii jet?t je6es n>ir et» 
wss xcb^rte ^.uge tbut. ^.we^ Sterne aber, 6iv 
insu mit blossem ^uge unterscbei6en !csnn, beilsei» 
nie ein O o p p e l s t e r n , Lc>lglt<-b aucb, n x b t IVli-» 
2 a r u i z 6 ^ l k o r , besoi»6ers 6a sie Ll) Î I>n, 5 
Seli. in ^era6er ^.usstei^nntz un6 Z IVIin, z6^ in 6er 
^.bvvelcbtMß von einander sbsteben. ^.ber lVI»2^r, 
tUi6 nicbt 1̂ 1» ̂  s r NN 6 ^ I l ^ o r , ist, vvelcbes bie» 
mit 6em ^insen6e» I^un6 getb-nt te)s, vvirl<licti ein 
Öo^ipelst-rn, un6 ^vvar 6er ste Dc>vpe!stern 6er 
Zlen blasse 6es l^erscbels« Ken Vereel^bnisses. 
Dieser Verwirrung b^ben wir vielleicht 6>e Lnt>-
6et^ni^ 6es L̂ inssn6ers ?u ver6zr»keu. — ferner» 
abgesehen 6avon, 6sls 6er L>nsen6er xsr keinen 
ürun6ön<^bt, wsrum »icb gr^6e 6er letztere w e St« 
wt ikt» bewkßt hgbe, 6a s cb 6och eben so ßttt 6e? 
ersteie o s t w ä r t s beve^t hzbei i , nn6 be^m blo» 
szen Sc-li^tüen 6er Lntteriiungen d a s s e l b e ? s i i o -
m e n S t a t t f i n 6 e n k o n n t e ; — so 5^en jz eigent» 
l ich 6ie Worte : , , ^ e t ? t e r e r b e w e g t s i c l t 
w e s t w ä r t s ; Aks6e 62s (?e g e n t h e i l von 6em, 
W2S uny^iltelb^r vorher behauptet wur6e . Oena 
^lkvr steht, ^i^ch 6er Svractw sller? , , ? r e u n 6 o 
6 e r ^ s t r o m l e nna sller Astronomen östliclt 
von lVIi?^r, 5olgh<.h, wenn er sich ns«,ti VVesten 
bewegt, muts er sich 6em I^Ii-zr i m m e r m e h r 
ns h e rn! 

Durch 6 i e s e Leobschmng nun ßlznbt 6er Lin-
sen6?r 6ie eigeneLewexnnA 6er ?,xsterne e n t 6 e ck.t! 
TN hüben« lVIsn weiss, 6sss 6iese eipene öewe^un^ 
6er kixsterne, 06er 6ie Verun6erlichkeit ihrer ge» 
jenseitigen 8l.ellnnß, se,t6em sie 6urch 6ie Lemü» 
hunßen 6er ersten nnt^ berühmtesten Astronomen 
iin6 Reobs< hter, 6eren ^?amen m»n nv>r mit L^hr̂  
Lurcht iVsspviiht, un6 be)s einer (Zele^onheit wie 
6iese>, 2NÄnsiit>ren, kaum über sich erhalten kana 

6ie Lemüluinßen e>nez H a l l e s , I^sxsinl» 
Ii-Zille 'Bĝ zgz ^?z^er, i;ra6Ieẑ , Î l2ŝ klz?ne» 

I^ersrnel. ?iZ2zj etwa Ido Isbren fnich^ 
aber seit s<xi Zähren, wie 6erLinsen6er »aßt) aus-
ser k>n Zweifel ^eset-t-wor6en ist, e,ne 6er hoch" 
sten tin6 ieu7ster>^i.kx^ben 6er praktischen ^?tro-
nom>e ix^ perin^, ciass sie b e / <?ei7» 
^rktt ir , w o sie gm betrschtlichstei, ist, j-ihrlic^ 
nvr — i " . s 6 i n ' ^ . l^. nn6 — »",?2 i n . v e 6 ^ e -
tr ßt. sl?«.̂ 7ie bat eine kort!susön6e ii.etti! 
2î 2Qrî et L̂ ê b̂ chtun̂ en, 6»e,' angefangen von.sei-



Wobnungen, weil der am 2Zstcnmens. xrset. 
auögemittelte Mcistbot zu geringe befunden 
worden, dekretirt und hierzu der szste Oktober 
1806 anberaumt worden: so wird selcheö den 
Kaufliebhabern hierdurch bekannt gemacht, 
damit selbige sich am szsten d. M. Vormittags 
in dem SeffionSzimmer bei) Em. Edlen Nathe 
einfinden und ihren Bot und Ueberbot auf die-
ses Grundstück verlautbaren mögen, worauf 
nach geschehenem und durch den Hammcrschiag 
auögemittelten Meistbot, daö Weitere verfügt 
werden soll. Gegeben auf dem Nathhaufs zu 
Dorpat, am rc>. Oktober «Zok. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RathK 

der Katserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Atermann. 

C. H. F. Lenz, Obersekrt» l 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 
Eö sind auS dem Posthaufe eilf Gänse ver» 

loren gegangen; sollten <lch solche irgendwo 
eingefunden haben, so wird gebeten, selbige 
gegen eine Belohnung in obigem Hause abzû  
liefern. Dagegen haben sich fremde Gänfe 
daselbst eingefunden, die der rechtmäßige El» 
genthümer entgegen nehmen kann. r 

vergangenen Mickaelis-'I'aZe Ist 
mir ein Lckatboclc verloren gegangen» vvel' 
edor selivsrs von^ardo ist nncl sectis Nöl?' 
ner dar. V/er soldken in meinem t^arteri-
Kau5e, okinveit 6ein Xronsmaga-ine, a» 
6en daselbst ^oiinenäen ^utsetier adlie-
Fert, erhalt eine Lelolinung unrl äen. 

äer et^annigen Unkosten. 
iüarl I^angliammer, 

Wi t terungsbeobachtungen. 

1S06 Oktober. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Lu f t . 

Sonnabend 6. 
Morgen > 
Mittag 
Abend 

'Mvrgen 
Mittag 
Abend 

— S 
5 5. 7 

t . 9 

S7» sS 
9Z 
92 

O. mittelm. 
O. stark. 
O. schwach. 
SO^ schwach. 
S S O . still. 
SO- stark. 

bewölkt, 
bewölkt, 
meist hell. 

Sonntag 7. 

Morgen > 
Mittag 
Abend 

'Mvrgen 
Mittag 
Abend 

2. 0 
s. s 
s. 1 

27> S0 
7S . 
7-

O. mittelm. 
O. stark. 
O. schwach. 
SO^ schwach. 
S S O . still. 
SO- stark. 

bedeckt kleinMtgci». 
bedeckt. 
Schnee. 

Montag ». 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

0. 9 
4 2. 4 

<- 7 

S7- 7« 
S2 
90 

O. mittelm. 
NO. schwach. 
O. schwach^ 
O^ schwach. 
SO. still. 
SO. Sill. 

bedeckt Hern. kl. Reg. 
bedeckt feucht, 
bedeckt. 

Dienstag 9. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4- 2. 0 
4. 7 
t . 3 

S7. 93 
9» 
2 

O. mittelm. 
NO. schwach. 
O. schwach^ 
O^ schwach. 
SO. still. 
SO. Sill. 

bewölkt, 
wolkig, 
meist he?. 

berühmten Vorßänßern ?I?.msieed und Lrad-
te/» und von ihm seihst zo Î ahre Isng kortgesetet, 
wit den besten und vortre/slichsten Instrumenten 
HNZestellt wurden, he/ »einen ^ngsben vor sich 
««habt» und Berschels Resultate gründen sich auk 
üintundzwanzißjghrige von »hm »elbst an Doppel-» 
»teriien mit Lersc^heirchen kernrnhren anßeüeUt« 
Leobac htungen. I^nd diesen Wetteiker der ersten 
und vor2ÜAhch»t«nAstronomen, «inender »n 6chsr5s 
und (Genauigkeit der LeohzchtunZcn sur ^Utmitte« 
tung der LKrösse» ̂ .rt, Dichtung und Ursachen die» 
«er so gelingen, aber als solche schon snerkann» 
Ren Lei-vegunz» nennt der Linsender einen/''e e/e/'-

den er durch Wiederholung von Leob« 
»ch^inxen seiner ^ r t auk L i n M2I beendigen -cu 
Könne» glsubt, und dazu ivß^r dis Lreunde der 
A.stronoinie einladet!j 

Die kolxerunß aber die der Linkender au» 
«einen Leobzehtuneen rieht, das» nsinlich, v^» 
I-ichtv/echsel und Llilipsen Ststt linden» die bi« 
jetst unerklarbsren ksitomene des I.ichtv?ech» 
«eis und derLl^hpsen «rl^lärb^r ivürden-»-^cheinr 
«in ^irl^el »e/n.Dieser (Ẑ  eg en v i n k mäch^ 
ts hinreichend le/n» dem,.Win^" de» Linsender»» 
,»»uk diese Lntdecli.nng »ulrner^sam ru machen." 
ein Qnüge -u thun. 

Q. ?2uker. 
Oer Linsender beliebe über diets Kapitel iecle« 

Kompendium der Astronomie nachrusenen l 

Gerichtl iche Be kan ntmaä)ung. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deö 

Selbstherrschers aller Reußen :c. Wenn von 
Einem Edlen Nalhe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat auf geschehenes Ansuchen, ein zweiter 
Auöbot deS »ämÄslain cvnenrlus der insvl» 
deuten Handlung Fkitlchc Sc Major gehörigen, 
i m ztemStadtheil sub. Nr. izz amIamaschen 
Wege auf Stadtgrund belegenen Obst und 
Küchen»Gartenö mit den darauf befindlichen 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 82. 
B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Meinen resp. Gönnern-und Freunden zeige 
ich biemit ergebenst an, daß ich mein Quartier 
derändert und nunmehro in der Behausung 
deö BäckerS Herrn Schönrock jun. wohne. 

Gräbner Instrumentenmacher. 
Im Gutjahrschen Hause sind -/zusammen̂  

hängende Zimmer nebst Stallung, Heuboden, 
Keller ic. zu vermiethen und sogleich zu be» 
ziehen. 1 

Ein gut konditionirteö, mit feinem Tuch 
neu überzogenes Billard, mit 24 Bällen und 
12 Queu'S. ist auS freyer Hand für billigen 
Preis zu verkaufen. Wo? erfährt man in der 
Expedition dieser Zeitung. 1 

Daö ehemalige NingscheHauö mit Neben» 
gtbäuden im Zten Stadttheil Nro. 57 ist auS 
freier Hand zu verkaufen; Kaufliebhabere 
können sich deshalb bey dem UniversitätS Tanzl 
meist̂ r Hrn. Chevalier oder bey dem Hrn. Gou» 
vernemenlt' Sekret. Eschscholz melden, wo« 
selbst sie die nähern Bedingungen erfahren 
werden. 1 

Demnach der von Einer Erl. Licfl. Goulierne-
wentSregicrung dem Gute Lusiifer konecdirte 
Pferde , Vieh- und Kkammarkt den iZten Oktober 
d. Z. qehaltcn werden wird; als wird solches allen 
denen, so daran gelegen, hiermit bekannt gemacht. 3 

Gurer Pnnftk-Essenz, zu welchem man nichts 
weiter als kochendes Wasser als Zusatz bedarf, um 
sogleich einen wohlschmeckenden Punstl, ;u trinken, 
ist für izo Kop. dtc Bouteille, imgleichen weißer 
Staubzucker oder Muskobade, zu 35 Kov. das Pfund, 
bey mir zu haben. Bahr. 2 

Da wir unser wohl assortirteö Waarenla« 
qer, welches bekanntlich auS allerley Ellen» 
waaren und allen möglichen Eisenwaren be» 
siebt. aufS neue mitfolgenden vermehrt haben, 
alS: feine französische Laken und Kasimire, 
ftine, mittel und ordinäre engl. Laken undKa» 
simire. wie auch W'ttney, alle Sorten engl. 
Boye. Flanelle ,c., so machen wir solches dem 
resp. Adel und geehrten Publikum hiemit er» 
gebenst bekannt, und ersuchen um geneigten 
Zuspruch. Gebrüder Brock 2 

Anzeige deö 2ten Jahrgangs deö nordischen 
Almanachö für daö Jahr 1807 herausgegeben 

von F. G. Alberö. mit 8 Kupfern. 12. NlA« 
bey A5. Chr. A. Müller geb. 1 Rthlr. 5 Mark 
oder 2 Rbl. in B. A. I n lieblicher Eintracht 
der Geschichte und Poesie liefert duser Jahr 
gang wieder einige interessante Scenen aus der 
Geschichte des Nordens, besonders der Uev» 
und kurlandischen, Schilderungen und Zuge 
merkwürdigerMänner, und einen Strauö poe-
tischer Gewächse, die man gern auch über die 
Grenzen seines Horizonts fruchtbar verpflanzt 
sehen wird. Besonders intercssiren die häuöll-

- chen Scenen. die an der Hand der Geschichte 
in den Familienkreis der nordischen Vorfahren 
begleiten, ein Weg, den noch kein Geschicht» 
schreibe? deS Nordens betreten hat. I n elyer 
so unterhaltenden Begleitung wird gewiß auch 
von denSch'onen, besonders derVaterländischen, 
dieftS kleine Jahrbuch mit Vergnügen zur Be-
lehrung benuzt. Der Inhalt ist: r) Herzog 
Gotthard von Kurland. 2) die Braut von 
Wenden, z) der Kirchenpatron, ein alteö liev» 
ländischeS Karikaiurgemälde. 4) die polnische 
Lukretia. 5) die Jagd auf dem Pappensee. 
6) Ioh. Christ. Schwarz, eine biographische 
Skiye. 7) das Schlzß Doblen. 8) die Ehe 
obneMann, einelievländische Anekdote. q) der 
Ehrentlsch, ein Beyspiel deS LuxuS unter den 
Kreuzherrn in Preußen, ro Blumenlese. Zu 
haben in Dorpat, bey dem Kaiserl. Universt« 
tätö'Vuchhändler Herrn Gauger. ^ 

Vom Montag auf den Dienstag d. Oktbr. 
MonatS ist auö dem Zimmer im Landrath Li« 
lierchldschen Hause, am Markt, ein Beute! 
mit qoo Nnbel S .M . entwandt worden. Wer 
den Tbäter dieseö Diebstahls bey dem Herrn 
Kollegien-Assessor v. Wlidenhayn anzuzeigen 
weiß. bat. bey Verschweigung seines NamenS, 
eine Belohnung von 50 Rbl. zu erwarten, s 

Ein ungeheyratheterMann von guter Füh» 
rurig, welcher in der ehstnischen und lettischen 
Sprache geübt ist, wünscht auf dem Lande alb 
Buchhalter, oder auch «forderlichen Falls alö 
Disponent angestellt zs werden. Zu erfragen 
ist er in der Expedition dieser Zeitung. 

Eö sind tn einem Hause, nahe am Markt 
sechs an einander hängende heizbare Zimmer, 



Mit elnem separaten Keller, Heuboden, Stall-
raum und Wagenremise zu vermischen und so-
gleich zu beziehen. Erforderlichen Falls kön-
nen die Zimmer .auch gelheilt vermietdet wer» 
den. Nähere Nachricht giebt Herr Pfeiffer, 
im Wilkeschen Hause. s 

I n der Behausung deS Herrn Werner sen. 
bevm Rathhause, ist eine sehr bequeme warme 
Wohnung von mehrern Zimmern mit den nb-
Higen Äppertinentien zu vermischen und so--
gleich'zu beziehen. . 2 

I n der Stadt Narva, bey der Schiff-
brücke, ist ein hölzernes Hauö sub. Nr. uz, 
begehend: auS 5 Wohn« und einem Erkerzim-
mer; ferner zwei) Kleten, einer Wagenschauer, 
«ine neu erbaute Badestube, einem großen Obst» 
Lnd zween Küchen.Gärten, ingleichen eine 
auf publique» Grund liegende aber zu diesem 
Hause gehörige Herberge, Stall auf rc> Pfer, 
de, Eiskeller, Holzschauer und zween Teichen 
wit Karauschen für baare Bezahlung käuflich 
zu haben. Die Bedingungen und den Kauf» 
preis, erfährt man bey dem Eigenthümer des' 
selben Hrn. Grafen Alexander von Meliin. 2 

I n mesnem in der Rttterstraße unter Nr. 
<̂ 4 belegenen Hause sind einige Zimmer zu ver-
mfetheN, und sogleich zu beziehen. 

M. G. Werner jun. 2 
Zwey in gutem Stande befindliche Kaleschen, 

kkne neue Driesch?« auf4 RessortS und einige 
Winter. Equipagen sind käuflich zu haben bey 
'Holtmann in der Sr. Petersburger Vorstadt. 

Bey dem Schuhmacher Herrn Schönfeld, 
bey der deutschen Kirche, hat. sich ein Pferd 
eingefunden ,̂ welches der rechtmäßige Eigen-
thümer gegen Erstattung der Unkosten, daselbst 
abzuholes, hat. s 
' Zwey gute, trockene Keller sind ln einem 

Km Markte belegenen Hause zu vermiethen. 
Liebhaber darzu wenden sich gefälligst an dle 
AeitungS» Expedition. z 
^ Auf einem Gute, im Dörptschen Kreise, 
Mkrd eine ungeheyrathete Person von guter 
Führung als Wirthin verlangt. DaS Nähere 
sn der Expedflion dieser Zeitung. z 
' Hn dem ehemaligen Nothhaftschen Hause 

sn der Breitstraße. Nr. iZZ ist dke eine Seite 
Melden, von Z warmen Zimmern nebstStall-
räum und.einer Herberge zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. Mietblustige erfahren daS 
Nähere in demselben Hause. z 
' ' ' I n etnem Hause der hiesigen Stadt wird 

eint deutsche Amme gesucht. Diejenige, wel-

che sich als solche engagtren will, wkrd daö Nä» 
here tn der ZeitungS» Expedition erfahren, z 

Eine neue Art Rauer»Messer.Abzieher, 
auf Seide mit Emmerich präparirt, find bey 
mir zu r Rbl. daS Stück zu haben, und ihrer 
besondern Güte wegen, für alle bisher bekann-
ten. die ost Z und mehrere Rubel kosten, auf» 
richtig zu empfehlen. Der dabey befindliche 
Gebrauch »Zettel sagt ein m.hrereö. Jeder 
der solche kaufen wird, wird sich nicht hinter» 
gangen, sondern völlig befriedigt finden. Zu-
gleich mache ich bey dieser Gelegenheit be-
kannt: daß bey mir wieder gute Speckheerin« 
ge und Killo. Strömlinge, wie auch vorzüglich 
feiner Arrack, Rum, Franz Brandwein, feine 
und geringere Weine, Liqueur-Brandweine 
allerlei) Rauchtobacke, Gewürz Artikel u. 
s. w. für billige Preise zu haben sind. 

Bahr . z 
Am 27sten d. M. ist hier tn der Stadt ein 

kleiner englischer Jagdhund vermißt worden. 
Seine Hauptfarbe ist schwarz, Mit gelben Ab» 
Zeichnungen an Kopf und Füßen;'am Halse 
hat er einen weißen Kranz, dcr sich über die 
Brust hinunter verbreitet. Besonders kennt-
lich ist er an eincm schmalen unbehaarten 
Streif auf dem Nucken. Wer diesen Hund 
tm Haufe deS Buchbinders Hrn. Kugge an 
mich abliefert, erhält s Rubel B. A. 

Stud. Walter. z 

Durchpassierte Reisende. 
Den 6. Oktober. Ihro Durchl. die Herzogin 

von Kurland, und der Heer LeibmedlkuS, 
Hofrath Ekost, von St. PeterSurg nach 
Mitau. Die Frau Gräfin Mantesige von 
Kürburg, von St. Petersburg nach Po-
langen. 

Den yten. Der Herr Flügeladjutant, Obrl» 
ster und Ritter lldom, von.St. PeterSb. 
nach Grodno. Der Herr Grafnon Nolde, 
von St. Peteröb. nach Mitau. Der Herr 
Flügeladjutant StawiSkom, von St. Pe» 

nach Grodnv. 
Die Zahl der in Riga bis zum 4ten Oktbr. 

d. I . angekommenen Schiffe beläuft sich aus 
IY47; und dle der ausgegangenen auf iZiZ. 

Ber icht igung. I n drr Beilage der 
vorigen Zeitung, auf.der zweiten Seite und?. 
Spalte in der igten Zeile von oben, beliebe 
man zu lesen: statt eine — m i r ; und gm 
Schlüsse, statt wollen —wol le . 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Ro. 8Z. Sonntag, den 14'-» Oktober I8o6. 

St .PeterSburq , vom 5.Oktober. Beurlaubet sind: Der Cef vom N-sbego» 
Ällerböchster Befebl S>r. Kai ier i . Majs» rodsch«» Dragonerregiment Generallieutenant 

stät erlheilt bey der Parole zu Sr. Petereb. Glasenap biö zum isten Man 1807; der In« 
' Den sSsten Septemb. genieur-Generalmajor Oppermann auf 2 Äo» 

Vom MoSkowtsckcn Dralzonerregiment ist chenz der Chef vom Garntsonregiment zu Wl, 
der Obrist Chrusckirscheiv, zum Chef vom Ar» bürg Generalmajor dt- Gervaiö auf 28 Tagex 
l a m a S f c h e n Draqonerreqiment ernannt. vom Cbevallergardereqiment der Obrist Awdu> 

Vdm Nisowschen MuSkctierrcgiment der lin auf 5 Wochen, der Lieutenant Bjelawtn 
Obrist Pyschnijkoi. zum Chef vom Kremene, auf Z Monate. 
zugschen Mu5ketierreqiment ernannt. Der verstorbene Major vom Ebstländsche«? 

Der beym KoMmissariatw>.'sen stehende von WutketielregimentErnet 2. ist auS der Dienst» 
der öten Klasse Kern zum Obristen umbenannt liste auSgelchlossen. 
unv beym Pernauschen Muökcti-rregiment an» Auf ihre Bitte sind entlassen: vom Leib« 
gestellt. gardereglment zu Pferde der Rittmeister Wls, 

Befördert sind- Beym Leibgarderegsment dek als Obrist mit Uniform, und der Kornet 
Ui Pferde die Kvrnetö, der Kassirer Sara» Konoplin als Lieutenant; vomISmailowschen 
tsciu iskoi mit Beybehaltunq feincS Postens, Lcibqardereqiment der Kapltain WaßiltsÄ)ikow 
und Fürst WäsemSkoi 1. zu Lieutenants; vom 3. als Obrist mit Uniform; vom Garnllvnregk» 
isten Kadettenkorps die Kadetten Koyebue r. wcnt zu Nogeröhalm die Lieutenantö Utinökok 
bey der Flotte zum Midshipman, und Kotzebue und ChslodowSkoi alö Staabökapitainö, und 
2. bey der Suite S r . Katserl. Majestät dle Fähnriche Cbaliutin und Wyndomökoi 1. 
beym Quarticrmeisterwesen zum Sckondlieu» alö Sekondlieutenantö; vom »bten Iägerre» 
tenanr; vom Iömailowschen Leibgarderegiment giment der Lieutenant Wslkow 2.; vom Gar, 
der Portepeefähnrich Bibikow 2. beym Grod» nisonbataillvnzu SmolenSk derStabökapitam 
noscben Husarenreqiment zum Kornet. Goremykin alöKapttain, und derSekondlieu-

Die Audiloren, beym Garntsonbataillon tenant B»gdanowirsch; vom Moökowischen 
zu 5?exholm Bjeloserow, beym Garnissnba» Grenadierreqimentd-rStabtkapilainÄsndrat» 
taillon zu OrSk Baranow, beym Ielisabetb' jew alöKapttain, und für feine in der Schlacht 
gradsä)en F^usarenreqiment Goraschtsckienkow erhaltenen Wunden, mit Uniform und mit 
2.. behm Nigascken DragonerreqimentIanat» Pension seiner vollen Gage; vom Garnisonre» 
jew, und beym Kasanschen Dragonerregiment glment zu Archanqelgorod der Sekondlteute« 
Markow, mit Beybehaltunq ihres Posten?,ZU nant ^epichin alö Lieutenant; der Psapadzu-
GouvernementSfekretairö erhöht- kant tn der Festung St. Petersburg, bey ver 



Armee stehende Hapktakn VobrowSkol als Ma-
jor, so auch vom .Ingenieurkorps der Li ute» 
nant Afonaßjew l . als Kapital» und der Se-
konk'lieutena-it MirHorodskot alö Lieutenant. 

V ^ m T ' o i z k l s c h e n M u s k e t i e r r e g i m e n t de r 

Obristli utenant Nothbeck, Kränklichkeit we» 
gen, bey d e « I n v a l i d e n k o m p a g n i e n zu Ielisa» 
bethgrad angebellt. ^ . 

Se ine Kaiserliche Majestät geben 
dem Chef vom I lezkischeN Musketierregiment, 
Generalmajor Sukin 2. aus Vorstellung deö 
Generals von der Infante,ie Grafen Buxhöw» 
den, für den guten Zustand dieseö Regiments 
I h r e Zufriedenheit zu erkennen. 

Seine Kaiserliche Majestät geben 
dem vorneigen Chef vom Gluchowschen Ku» 
raßierregiment, Generalmajor Grasen Schu-
lvalow, dem Chef vom Neureusslschen Orago» 
nerregl'ment Generalmajor G«af'n SieverS, 
dem Cbef vom Mariupolichen Husarenregtm. 
Generalmajor Grafen Wirrgenstein, und dem 
Chef'. o m loten Jägerregiment General'vajor 
Markow 2, für den vollkommen guten Zustand 
aller Theile dieser Regimenter, Ihre voUkom» 
mene Zufriedenheit zu erkennen. 

» » 
. * * » » ^ 

St . Petersburg, vom y. Okt. 
I m dirigirenc>en Senat ist der Rapport deö 

Oberbefehlshabers zu St. Petersburg, Herrn 
Generals von der Infanterie, Ministers der 
KriegS Landmacht, S Natorp und Ritters Se» 
gei KoSmitsch Wä^mitinow verlesen worden, 
bey welchem er in Kopie das an ihn am verwi» 
chenen 7ten August erl̂ ssenê  Allerhöchste Rê  
ftript S r . KaiserI. MsjestÄt eingereicht 
hat, welches lautet wie folgt: 

„Herr General von der Infanterie, Ober» 
hefeblShaber zu St. Petersburg. Wäsmitinow. 

Nach Untersuchung der von ihnen einge-
reichten Berichte über die Urjachen des steigen» 
den Preises auf daö Fleisch tn hiesiger Rest» 
denz, befehle Ich zur Hemmung der bey die« 
fem Gegenstande aufgedeckten Mißbräuche: 
Da die Erhöhung deS Preises auf dteS Erfor» 
derniß besonders daher entstanden ist, daß der 
biesine namhafte Bürger Roßikowtkji, der die 
Verpflichtung über sich genommen, die Balri» 
sche Florte mit den nöthigen Provisionen für 
die Schiffe zu versehen, das Fleisch, den mit 
jdm geschlossenen Kontrakte zuwider durch den 
A n f f a u s des Vi.'hes liefert, welches nach der 
MeMnz zur Vttsvrgung der Einwohner ge-

krfeben wird ; so werden Ske nscht unterlassen, 
sowohl diesemKoßlkowekli als auch allen Mi» 
gen Lieferanten, die dergleichen Lieferungen für 
Kronorte übernommen haben, auf das strengste 
vorzuschreiben, daß sie von heute an über daS 
Vieh, welches zu ihren Lieferungen hieher ge-
trieben wird, von der Obrigke r derjenigen 
Gouvernemenlö, in welchen das Vieh gekauft 
ist. Zeugnisse baben und selbige zu derselben 
Zeit, da das Vieh hier ankommt, im Ord« 
nungSpflege Amt und im Sradtgertch. vo»j.l» 
gen sollen; obne Zeligmß aber soll alle5 daL 
Vieh, was bey den Lieferanten gefunden wird, 
für widerrechtlich aufgekauft gehalten, und die 
Lieferanten selbst nach den Gesehen den» Gericht 
dafür übergeben werden. 2. Damit aber diese 
Vorsicht auch für die Zukunft um so n>et?r Wik> 
kung haben könne, so «ollen alle hier bestehen» 
den Kronorte, die dergleichen Lieferung5konv 
trakte aus Fleisch und auf andere Bedürfnisse 
abschließen, in den Kontrakten mit den Liese» 
ranren unter andern namentlich Folgendes 
festsehen: 1) daß die Mundvorrarhe weder tn 
der Residenz noch von den auf dem Wege nach 
derselben begriffenen Provisionen aufgekauft, 
sondern an jenen Orten angeschaft werden jol» 
len, wo sie aus der ersten Hand verkaust wer-
den; 2) daß die Lieseranten über die von th, 
nen gekauften Bedürfnisse jedes Mal in dem 
Ordnungtpflege'Amt und lm Stadtgerich?« 
von der Obrigkeit zener Gouvernements Zeu^, 
nisse beybl-ingen sollen. Die Kronorre sollen 
jedes Mal nach abge-chlossenem Kontrakt von 
diesen Bedingungen dem Oberbefehlshaber in 
der Residenz oder dem Krie^Sgouverneur Ab» 
schristen zustellen, damit er feiner SeitS die 
gehörige Obacht darübei sühren könne, z. Da 
es schon aus der Erfahrung erwiesen ist, daß 
die Bedingungen zur Zahlung für die liefern» 
den Büürfnisse, die nach den eingeholten Prei« 
sen festgesetzt werden, nie dke gehörige Richtig» 
keit haben und öfters Mißbräuche darunter v-r» 
borgen sind; so sollen von heute an bey den 
abzmchli.ßenden Krön LieferungSkv'ttralreri 
auf Mund - und andere Vorräthe, die in der 
Residenz bestehenden eingeholten Preise nickt 
zur Grundlage genommen und dergleichen Be-
dingungen mit den Lieferanten nicht abgeschlof» 
sei, sondern die Preise vermittelst öffentlicher 
Vorladungen nach Beschaffenheit der Umstin-
de und nach der bessern wirtbichafrlichen E i n » 
ficht jeder O b r i g k e i t bes t immt « e r d e n . 4 . 



Bey diesen affaemeknen. zur Hemmung deS 
Auf» o^'r Vorlaufs jest?;eieyten McttetN, soll 
die öier angeführte Sache wegen d^rMißdräu--
che de? K ,sikowöiji, die schon mehrere M^le 
entdeckt worden l ad, >o ft>leunig als möglich 
Und außer der Reibe beendigt und nuch den 
Gesetzen der ttrengsten Strafe überleben wer, 
den. z Sie werden nicht unterlassen, diese 
Verfügungen ollen je«en Orken und Personen 
Zur genauen Vollziehung mitzuthetlen, oie sie 
nach ihrem We'en angehen. Uebrigenö ver-
steht eö sich von selbst, daß diese Grundsätze sich 
auf die Kadettenkorps, auf die verschiedenen 
Institute, die Lehranstalten und überhaupt auf 
die menschenliebenden Stiftungen aller Art. 
bey denen die blö setzt bestandene Art der An-
schaffung und Versorgung mir den Bedürfnis» 
sen bey ihrer vorigen Grundlage verbleibt, 
Nicht beziehen." 

M i t a u . vom z. Oktober. 
Am r. Oktober erhielt der kurländische Hr. 

Oouvernementö Schuldirektor von der kaiser. 
lichen Schulkommission zu Dorpat den Befehl, 
daö bisherige akademische Gymnasium zu Mi» 
tau binnen 24 Stunden, den von der Erlauch» 
ten Ober»Schuldirekkion bestätigten Modifika» 
tionen deö für die Gymnasien des russischen 
M'icheS be îmnnen P.aneö gemäß, zu einem 
^ymn.islum illustre deö kurländischen Gou» 
ve»ltcmentb umzuformen. I n einer deshalb 
am sten früh veranstalteten Versammlung deö 
ju dem Institute gehörigen LehrerpcrfonalS er» 
klärte derselbe die Fundan'ontakre für außer 
Kraft gesetzt, daö bisherige Konzilium für auf» 
gehoben, das damit verbundene Protektorat 
für erlofchen, und nahm» dem erhaltenen Auf» 
trage gemäß, von den Immobilien und Mo» 
bilien deö Instituts Besch. Gegenwartig ist 
man damit beschäftigt, die neue Einrichtung 
zu orgamuren. — Daö bisherige akademische 
Gymna^um war den sy. IuniuS »775 von 
dem Herzoge P-ter von Kurland feyerlicb ein» 
geweidet, nachdem schon beynabe ein Jahr 
«ang von einzelnen Professoren Vorlesungen 
waren gehalten worden, und hat sl!v seit sei. 
«er feyerlichen Eröffnung übe»' z i I^hre in 
seinem alten Verhältnisse gedauert. 

London, vom > q. Septbr. 
Die anö Südamerika gebrachten Schatze 

?nd nicht die einzigen. Sie wir von dorther er» 

warten, und wenn eS wahr lff, daß Ckr Heme 
Popdam oieie Exp diriou ohne Heschl dc,Re> 
gierung unternommen habe, !v hat trniclt >>ur 
errvae- abgeführt, waS man ivwodl »m amen» 
kanischen a!S im vorigen Kriege nicht zu S ran» 
de brachte, w i! man die Expedition gegrn daö 
tpanlsche Südamerika nicht vom Kap vornahm, 
sondern er bat der Negierung zu einer nicht 
g-eriiigen O.uelle von Schätzen und VorkhciltN 
verhotsen. Von BueneS Ävreö wurden jô  st 
jährlich Z NegisterschiffegrößtentheilS mit Gvl^ 
und Silber nach Spanien expedirtz ferner ist 
der Platafluß von seiner Mündung an ei e be» 
trächlliche Strecke Landes einwartö schissbar, 
und die Buchten und Seen gewähren dem auS-
und inländischen Handel eine erstaunliche 5!eb» 
bastkgk.it. Eine dieser Seen, C«caroS ge-
nannt, ist über 2c> Meilen lang, und grbßren» 
theilö schiffbar. I n Englands Händen wer» 
den die bisher so sehr verheimlichten physischen 
und moralischen Vortheile jener Besitzung be» 
kanntcr werden; brittische Kapitalien werden 
große HandlungSunternehmungen dahin be» 
günstigen, wozu die Nachbarschaft mit Para-
guay, Peru und Chili und die dasigen kost-
baren Waaren und Produkte besonders einla» 
den. Die Spanier vernichteten biöher die 
Produkte, die sie nicht ausführen konnten, 
zum großen Nachtbeil der Pflanzer, welches 
jetzt gewiß nicht mehr geschehen wird. Auch 
fürdie Tobacköraucher ist diese Eroberung von 
Gewinn, weil dort der beste Toback tn der Welt 
gewonnen wird, und der Vau desselben sehr 
erweitert werden kann. Unsre Negierung wird 
daher gewiß nichts unterlassen, um diese wich» 
tige Besitzung zu erhalten, und Sir Popham, 
der noch Verstärkung zur weitern Expedition 
erwartet, möglichst zu unterstützen. —- Jetzt, 
wo wir festen Fuß tn Südamerika haben, fängt 
die Eppedirion deS Miranda an von Wichtig-
keit zu seyn, und die Aufmerksamkeit zu erre-
gen. Man bat aber noch biö jetzt keine Nach» 
richten von einem wiederholten Versuche des» 
selben. 

Vermi ick le Nachr ichten. 
F r a n k f u r t am M a i n . 

Frankfurt, Saxenhausen und 4^ dazu gk» 
hörige Dörfer enthalten eine Bevölkerung von 
70,009 Seelen. Die Stadt z^hlt Zo,ooo Ein-
wohner. Der Boden ist ergiebig an Wein, 
Obst und Wtefenwachö. Frankfurt Hat aojehn? 



licheSelben,, Sammt», Kattun», papkerne 
Tapeten-, Saffian», Handschuh-, Tobak«, Wa» 
gen« und Liequerfabriken. Seine Lage zwi-
schen Holland, Frankreich, Deutschland und 
der Schweiz macht eS zu einem der wichtigsten 
Stapel - und Wechselplatze von Europa. ES 
hält mit Leipzig die bedeutendsten Messen in 
Deutschland. Seit Carl dem Großen ist Frank-
furt oft die Residenz deutscher Kaiser gewesen. 
I m Römer (dem Rathhause) wird die berühm» 
te goldene Bulle aufbewahrt. Unter der Re-
gierung Carl I V. ward sie, im Ishr 1356, vom 
ToSkanischen Rechtsgelehrten Barthold auf» 
gesetzt. Sie diente lange dem deutschen Rci-. 
che zum Grundgesetz, und ist auf 4.; Quart» 
blatter von Pergament, mit altgotdischer 
Schrift in lateinischer Sprache geschrieben. 
Unten hangt an einer goldenenKapsel an einer 
gelb» und schwarzseidenen Schnur daö kaiserl. 
Insiegel; daher derName der goldenen Bulle. 
Noch findet man in Frankfurt in der Bibliothek 
deö lutherischen G )mnasiumö ein äußerst sel-
tenes ein vollkommen wohl erhaltenes Exem-
plar der ersten Auflage der Guttenbergischen 
Bibel auf Pergament, vom Jahr 146z. I n 
Sapenhausen, jenseit deö MainS. ist die be» 
kannte Iudenstraße» dke dunkelste und reichste 
in Deutschland, und vielleicht tn Europa. 

Der sogenannte Unvcrbrennltche. Cbaeon, 
der auch in Deutschland sein Wesen getrieben 
hat, ist nun zu Tours tn Frankreich gerichtlich 
eingezogen worden. Er wollte dort tn einem 
Backofen gehen, und darin so lange bleiben, 
bkk ein Stück roheö Fleisch» daS er unter dem 
Rock hatte, gebraten seyn würde. Man sah 
aber, daß er ein schon gebratenes Stück Fletsch 
bey sich hatte, daS er vermuthlich unterschie-
den wollte. Man heizte daher den Ofen, zwang 
den Chacon htneinzustetgen, und nachdem er 
»1 Minuten darin bleiben mußte, aber mit sei-
nem rohen Braten wieder herausgezogen ward, 
brachte man ihn ins Gefängniß. 

I n der Gemeinde Düffel im Departement 
btyder Näthen, kam eine Gastwirthin mit 
zwei? Mädchen nieder, die mit der Brust von 
dem Brustbein an bis an die Schaamthekle 
zusammen gewachsen waren; übrigens aber 
alle Thelle deS Körperö jedeö für sich hatten. 
I m Mutterleibe hatten sie nur Eine Placenta 
und Eine Nabelschnur. Sie sind zwar leben-
dig jur VZelt gekommen, starben aber gleich 

nach der Geburt. Der Untsrprafekt von Me» , 
cheln hat sie in Weingeist aufbehalten lassen. 

B i o g r a p h i e . 
Carl Fox war der zweyte Sohn deö be» 

rühmten Staatsmannes Lord Holland, und 
am iztcn Januar 1749 geboren. I n seiner 
frühesten Jugend soll er schon überwiegende 
Geisteskräfte gezeigt haben, und daher von 
seinen Eltern zu nachsichtlich behandelt worden 
seyn. Er studirte in Eton und Oxford, und 
soll während seiner akademischen Laufbahn ei-
ne große Vorliebe für die dramatische Litera» 
tur bewiesen, und alle sowohl Entasche alS 
andere dramatische Werke gelesen haben. Er 
ging einige Jahre auf Reisen, kehrte ungern 
tn sein Vat.-rland zurück. und sein Vater muß-
te ihn in Neapel mit ikvoo Pfund (Kzo.aoa 
Thalern) loskaufen. I m 2Osten trat er inö 
Parlemenr, und zeichnete sich früh als einen 
der ersten Redner auS. Seine erste R.de war 
wider Herrn WilkeS (den damaligen Verthct« 
diger der Volksrechte) gerichtet. Unter Lord 
NorthS Administration bcklndete er. doch im-
mer nur auf kurze Z.it, mehrere Stellen in der 
Regierung. Wädrend deö Amerikanischen 
K'iegeS stand er an der Spitze der Opposition. 
Unter dem Ma»-quiS von Rocktngkam wurde 
er SraatLsekretair, resignlrt. Bey dessen To» 
de. und nahm, als Lord North zum zweyten» 
male erster Minister wurde, den vorigen Po-
sten wieder ein, den er bald wiederveriieß. alS 
seine Bi l l , die Indischen Angelegenheiten den 
Ministern zu unterordnen, verworfen ward. 
Unter Pitts Administration war er sein bestän» 
diger Gegner und daS Haupt der Opposition, 
bis er sich endlich eine geraume Zeit aanz auS 
dem Parlamente entfernte. Nach PiktS Tode 
wurde er zum dritten Mal StaatSsekreteir, 
und alles erwartete von ihm den Frieden. Er 
war der Liebling deS Prinzen von Wallis, ein 
treuer sicherer Freund, ein wahrer Patriot oh-
ne Vorurtheil und Eigensinn, mehr dem Ver» 
gnügen, alS dem Ehrgeiz ergeben. Er hat 
wenig Eigenthum und k în Testament hinter» 
lassen. DaS Spiel war seine Hauprleiden-
schast. Erst vor wenigen Jahren verheirathete 
er sich, hatte aber mehrere Kinder, unter an-
dern einen taubstummen Sohn. Seine viel» 
jährige Freundin war die Herzogin von De» 
vanshire. 



U e b e r d e n V e s u v . 
Unter allen großen Naturbegebenbeiten ist 

gewiß der Ausbruch der Vulkane, eine Erschei» 
nun;,, von der man zweifeln muß. ob sie nicht 
für den ästhetischen Sinn deSMe-nchen ein er. 
habnereö Schauspiel darbiethet, alö sie für sei» 
ne Wohlfahrt schrecklich ist. Alle unjre Sinne 
werden dabei) assicirt, und daö Feuer, daö der 
Vera ausströmt, zwingt alle Elemente mit ihm 
die umliegenden Gegenstande zu zerstohren. 
Schnell wie der Blitz sind seine Ausbrüche, 
rollend wie der Donner seine Schläge, und 
wie der Wind die Wogen deS MeerS. so für, 
chel er die Obeiflacke der Erde; um unö ver» 
zehr.n Feuerstrbhme unsre Wohnungen, und 
unter uns öffnen sich ungeheure Klüfte bren» 
nenden Schwefels; und doch ist nichts herrli» 
cher alö dieser Anblick, nichts verführerischer 
SIS die benachbarten Gegenden dieser gefährli--
chen Feueresse. Die Natur scheint die Men-
schen welche der Vulkan verzehren kann, durch 
«inen Zauber hingebannt zu haben, der sie die 
Ge'abr vergessen macht; denn wo feuerspeien-
de Berae sind, Peru, Sellien und dem wol-
lüstigen Neapel, da ist auch das Land frucht» 
bar und lach. nd. da ist der Tod gleichkam un» 
ter B umen versteckt. VZadrllch hängt auch 
einS mir dem andern innigst zusammen: löschet 
das Feuer in diesen fürchterlichen Oefen auS, 
so hört auch die Fruchtbarkeit deS Bodens auf, 
den sie verheeren; eS wird ein zwar ruhiges 
aber trauriges Land werden. Nun wird der 
Bewohner desselben mühevoll dem erkaltenen 
Erdboden die N a h r u n g abzwingen müssen, 
und sich nach einer vormals gehabten Gefahr 
sehnen, die ihm solche Mühseligkeit ersparte. 
So ist nun einmal der Mensch! er weiß eS, 
dnß ihm kein Glück rein auf Erden zu Theil 
werden kann. erschrickt daher über die Gefahr 
tineS feuerspeienden Bernes, und weidend an 
dieser Gefahr sucht er seine Hütte am Fuße ei» 
«eS solchen Vera es aufzuschlagen. 

Da jetzt der Vesuv wieder Feuer ouSzuwer» 
fen drohet, so werden einige von Pater de la 
Torre über diesen Berg im Jahre 175c) ange» 
stellten Beobachtungen nicht ganz unwillkvm» 
men seyn. - Bk'S zum Jahre 70 der Chr. Zeit» 
rechnung rauchte der Vesuv bloß; damals aber 
Warf er mit einem schrecklichen Getöse Steine 
und Asche auS: zwar nicht bis nach Egypten, 
Wie fabelhafte Geschichtschreiber melden, son» 
dem auf eine so weite Strecke Wegs, daß Rom 

dadurch kn schrecken gerathen, und Hercula-
nium und Pompeje dadurch verschüttet werden 
konnten. I m Jahre 20z beunruhigte der Ve-
suv abermals die benachbarten Gegenden, wel-
ches auch im Z. b. 1 und roten Jahrhundert 
geschah. Doch biö dahin warf er noch keine 
Lava auS. Erst im Jahre ,049 floß der erste 
Lavastrohm von der Bergsvitze nach dem Mee» 
re hin. I m i^ren, i4ten und löten Jahrhun-
dert gab eö in allem nur 4 ganz unbedeutende 
Ausbrüche; hingegen bahnten sich am imen 
Dezember ibzi sieben Lavastrbhme einen Weg, 
auf dem sie alleö, was sie fanden, zerstörten. 
Die Jahre 1660, 1682 und iby4 hotten jedeA 
einen Ausbruch aufzuweisen, von denen der 
letzte mehrere Jahre dauerte. I m i8ten Jahr« 
hundert waren 14 Ausbrüche, dke alle schreck-
liche Folgen hatten, von denen aber der von 
178t der bedeutendste war, nach Angabe öf-
fentlicher Blätter, soll ein Feuerbuschel sich 
senkrecht in einer Höhe von 18 ovo Fuß über 
den Berg erhoben haben. Wenn daS auch 
übertrieben seyn mag, so muß doch der Strohn, 
sehr betrechlich gewesen seyn. Bey dem Aus-
bruch p?n !75k kam die Lava in der Ebne von 
^ t r !o äel esgallo herunter, nahm einen Raum 
von id Palmcnen ein, und floß in einer Stun-
de fast eine halbe italienische Meile; in einer 
Entfernung von, 4 Fuß spürte man noch eine 
beträchtliche Hitze. Am andern Tage nach dem 
Ausbruch floß sie »v Palme tn einer Minute, 
den dritten Tag nur 8 Palmen, und den 7. Tag 
fieng sie an zu erkalten. Nach 8 Monaten 
konnte manzwardarüber weggehen, fühlte aber 
noch immer eine ziemliche Warme. Nach 
dem Pater de la Torre wurde die Thätigkeit 
deö VulkanS im Verhältniß mit der Menge 
seiner Ausbrüche stchen, und da deren bis zum 
iZten Jahrhundert in allem nur 12. hingegen 
im ,8ten allein 14 waren. so müßte die Kraft 
deS Berges immer zunehmen. Allein die Er» 
fahrung widerlegt diese Muthmaßung. Den 
erstlich hat sich die Lava feit einigen Iahren ein 
eignes Bett gebrochen, wodurch die Gefahr für 
die umliegende Gegend nicht mehr so groß tsts 
ZweytenK stfhhmt sie auch nicht mehr in fo gro» 
ßer Menge aus, und drittens wird der Vesuv 
keine Ausnahme von den übrigen Vulkanen 
machen, die mit der Zeit alle ausgebrannt ha» 
ben. Beym Vesuv scheint dieser Zeitpuntt 
nicht mehr fern zu seyn. ^ 



Sinnreicher Englischer Braten» 
wender. ^ 

I n England, wo man alles bey Vteknkoh» 
len brät, hat man einen Bratenwender ganz 
eigner Art erfunden, der in London 8 Groschen 
nach unserm Gclde kostet, und den jeder Koch 
sich füglich selbst für 2 Groschen machen, und da-. 
Hey die Müh- ersparen kann, den Braten zu wen» 
den, weil die Maschine eö von selbst thut. 
Daö Wunderding bestedt auö folgenden : I n 
einem Bretlchen auö hartem H^>lze, daö die 
Arbste und fast die Gestalt der flachen Hand 
ohne Finger hat, sitzt ein Ring von etwaö star» 
kern Messingödrath, mit welchem daö Brett» 
chen an einen Haken über den Kohlen gehängt 
werden kann. I n dem Brettchen befinden sich 
der Höhe nach 2 Löcher über einander, durch 
welche ein Faden Wolle von etwa 48 FußLän» 
ge 1̂2 Mal kreuzweise gezogen ist: so daß der 
nun auö 24 Fäden bestehende Strang etwa s 
Fuß lang wird. Diese 24 Fäden sind unten 
etwa einen Zoll lang Überbunden, nach Art 
wie ein Bund Federkiele, und bilden dann un» 
ten eine kleine Oese, in welcher ein eiserner 
Drakh von etwa z Zoll Länge befestigt ist. Die» 
ser Drakh hat an feinem äußersten Ende eine 
mit der Dvrnzange krummgebogene Oese, tn 
welcher 2 andre Drache von der Gestalt etneS 
Fragezeichens ? mit ihren Oesen bängeiz. Sind 
diese Dräthe vorn zugespitzt, so ist der Braten» 
wender fertig. Man bangt, wenn man ihn 
brauchen will, den messingenen Ring an einen 
Haken über den Kohlen in einer Entfernung 
von etwa z Fuß, und nachdem man den Bra» 
ten zwischen die Heyden Fragezeichen gespannt 
hat, giebt man ihn einen kleinen Stoß von der 
einen Seite, wsdurch er sich dreht, und die 
wollenen Fäden zusammen windet. Sobald 
diese bis auf einen gewissen Grad sich zu» 
fammen gedreht baden, wickeln sie sich wieder 
auf und treiben den Braten mit sich von der 
andern Seite zurück, drehen sich wieder zusam» 
vien, dann wieder auf, dann wieder zukam« 
wen, und immer folgt der Braten ihnen nach. 
Dieses kann man durch einen dann und wann 
angebrachten Stoß, so lange verlängern, alS 
man eö nötbig findet, und der Braten noch ge-
wendet zu werden braucht. — Gewiß eine von 
den seltenen Maschinen, deren Gebrauch auö 
I h r e m Anblick schwerer zu errathen seyn dürfte. 
alS ihre Erfindung Mühe gamacht haben mag! 

Todeö «Anze ige . 
Sanst entschlummerte an gänzlicher Ent» 

kräftung am sc). Seprbr. in ibn-m kZ»iei,)ah, 
re, m.ine tnniast geliebte Schwester. die vcr» 
wlttw.reFrau von V ie t i ngbo f f , aebornen 
Baronesse von Sckoultz. Meine Frau und 
ich verloren an ibr eine 40jährige theilneh-
mende Gesellschaft.'«« und d'e zärtlichste 
Freundin. Lange werden unsere Tbränen auf 
ihr Grab flößen und dieZt'lt kann nur einzig 
unfern gerechten Schmerz lindern. 

Der ausrichtigsten Tb ilnahme überzeugt, 
erfülle ich die ti aurigs Pflicht, allen meinen 
Verwandten und Freunden, unter Verbtttung 
der Condolenz, diesen meinen schmerzhaften 
Verlust hiemit bekannt zu machen. 

Newold»Ucht, am 12. Octbr 'i5?ok. 
M a r t i n B a r o n Schoultz. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 

Stadt Fellin fügen hierdurch zu wissen: Dem. 
nach der Herr Kreiö-Kommissaire, Kollegien 
Assessor von Tornauw angetragen, wie k> rfel 
be von dem gewesenen Herrn Kreis - Richter 
Herrmann Cart von Vietinghoff dessen hier in 
der Stadt in der Ä'vgelstraße, unter der Poli-
zeynummer 2s belegene steinerne Wohnhaus 
cum vmnidus spxertinentii» für die Summa 
vo» 4ooO Rubel <3. Ä.'»'. und 120c?Rubel B. A. 
gekauft habe, und gebeten, daß dieser Kauf 
in gesetzlicher Art möge proklamirt werden. 
Wann nun diesem Ansuchen, da bewiesen 
worden, daß von diesem Kauf»Kontrakte 
Hie Kronöahgaben erlegt, und derselbe von Em. 
Erlauchten Hochpreißlt'ch Kaiser!. Ho'aerichte 
korroboriret worden, rnecliantL relvluüone 
vom heutigen Tage def»ruet worden: al5 wer» 
den hierdurch alle und jede, welche an vorbe-
fagteS Hauö und den darüber am 5ten Febr. 
d. Î abgeschlossenen Kontrakt Näherrechtö» 
oder SchuIVenbalher oder auö welchem andern 
rechli chen Grunde Anforderungen und An-
sprüche zu haben vermeynen, (hiedurch) auf» 
gefordert, sich binnen einem Jahre und Tagt 
schriftlich hier zu melden, und ibre Ansprüche 
zu dokumentiren, mtt der ausdrücklichen Ver« 
Warnung, daß nach Ablauf dieser präklusiv!» 
schen Frist, Niemand weiter gehöret, sonder» 
daö unwiderrufliche Eiaenthum dieses HaufeL 
d e m H r n . S u p p l i k a n t ! zugesichert w e r d e n soll. 



Worna^ffch zu aclten, und für Schaden zs 
Hüt.n. Ze.iln RathhauS. d n 2>stenIul. iLob. 

I n kllem. 
G. F. Gu.iNucy, Not. » 

D a E i n L ö b l . S t a o t k a s t e n t o l l e g u m , z u r 

Emdebung der Grundzinse, für die ver Studt 
g e h ö r i g e n HauS» u n d Gartenplatze, d i e be? 
v o r s t e h e n d e n beydcn W o c h e n , oder v o m 8ten 
bis zum 2 v s t e n d. M- beiiimmet h a t , u n d i n 

dieser Zeit a u c h die Beträge ; u r Nachtwache 
Und Brandkassa eiugehoben werden; so wer» 
den di-ĵ nigen Bürger und Einwohner, welche 
diese Gelder zu entrichten haben, hierdurch 
aufgefordert, solche, in gedachter Zeit, vor» 
mittags von y bis »2 und nachmittags von ^ 
bis 4 Uhr, zu Ratbhaufe gegen Quittung ge-
hörig zu berichtigen, widrigenfalls gedachte 
Gelder, durch die Behbtde, exekurivtsch bey, 
q«>rr eb^n werden. DsrpatS»RathhauS, am 
b. O l rober r Zob. ^ . 

P . H . F r a h m , N a t b ö h e r r . 
I . P . Ä l l d e , Nolair . 2 

Auf Befehl S r . Äcu'serl. Majestät, deö 
Se^bsthrrrichere alter Neusen ^c. Wenn von 
Einem Edlen Rache cer Kaiserlichen Stadt 
Dorpat aufaefchekene5Ansuch''ti, eiu zweiter 
AuSbot deö m^ssmn concur5us der iniol» 
reuten Handlung ^» >r,ch. Li. ^.azvr gehörigen, 
im Zten Stadtheil sub. N r . tZZ amIamaschen 
Wege aus Stadtgrund belegenen Obst - und 
Küchcn'.Gartenö mit den darauf befindlichen 
Wohnungen, weil der am szste-irnens. xraet. 
auögemiltelre Mcistbor zu geringe ve,unden 
worden, dekretirt und hierzu der szfte Oktober 
iZoö anberaumt worden: so wird sslcheS den 
Kaufliebhabcrn hierdurch beginnt gemacht, 
damit selbige sich am LZflen d. M . V^rmit lagö 
in dem SessronSzimmer bey Em. Edten Ratbe 
einfinden und ihren Bot und Ueberbot auf die. 
seS Grundstück kerlautba»en mögen, worauf 
nach geschehenen, und durch den ^ammersch'aa 
«uSgemittelten Meistbor, das Weitere verfügt 
werden soll. Gegeben auf dem Rarhhause zu 
Dorpat , am 10. Oktober i 8 ?b. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen NatbS 

der Kaiser!. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 

' C. H. F. Lenz, Ober,ekrt. , 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n -
Eö hat Jemand an bem leyten Michaelis-

M a r k t t a g e tn D o r p a t «ine silberne, achtecklLe, 

snwmdig vergoldete Dose verloren, welche dê  
sonders daran sehr kenntlich ist, daß der Dek-
kel »n jwey Hälften getbeilt und darauf ein 
d o p p e l t e r gegeneinander geführter NamenSzug 
auS den Buchstaben R . K . 17.8. befindlich ist. 
Der ehrliche Fmder wird gebeten. diese Oose 
gegen eine Belohnung von fünf Rubel B. Äss. 
in der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. 

Eine ganz neue, n o c h ungcbrauckle. völlig 
moderne, viersitzige Kutsche, welche zugleich 
mir allen Neisebequemilchkeiren vcnehen und 
Mit 4 Pferden bequem zu fahren isi , siebt sur 
einen sehr billigen Preis aus srcy r H.ind all-
hier zum Verkauf. Daö Naher.- ist zu erfra-
gen bey dem Herrn Colleg. Assessor Wilden-
Hayn. 1 

I n der Steinstraße, im Nemmerschen Hau-
se, Nr. t'7. im Gehöft, sind gute Kartoffeln 
und Schnittkvhl ôsweise zu billigen Preisen 
zu ve»kausen. 1 

ES sind auö dem Postbaust eilf Gänse ver» 
loren gegangen; sollten sich solche irgendwo 
eingefunden haben, so wird gebeten, ftlbige 
gegen eine Belohnung in obigem Hause abzû  
liefern. Dagegen haben sich fnmde Gänse 
daselbst eingefunden, die der rechtmäßige Ei-, 
genthümer entgegen nehmen kann. 2 

Ein gut konditionirteS, mit feinem Tuch 
neu überzogenes Billard, mit 24 Bällen und 
i2Q.ueu's, ist aus freyer Hand für billigen 
Preis zu verkaufen. Wo? erfährt man in der 
Expedition yie'er Zeituna. s 

^ r n vergangenen ^licl igeÜs-l 'age ist 
in!r ein Lckatboclc verloren ge^^ngen, ^vel-
ctier LcIi^vai-2 von 15t un6 seeks 
n e r W e r s o l c k e n i n meinen» Q^rlen-
iTause, vlin^veit clem I^ronsmÄg^^ine, 2» 
c!en 6s8eldst ^vv!inen6en ^uisel^er adliv-
je r t , erlialt eine LeloI^nunA clen L i ' 
«2t2 6er eNvÄnnî en IInIroLten. 

^ Lsrl I^angkÄinmer. 
Gutjahrschen Hause sind 7 zusammen» 

Hangende Zimmer nebst Stallung. Heuboden, 
Keller ^ vermiethen und svgleich zu be» 
jiehen» ^ 

I n meinem in der Rittcrstraße unter Nr» 
74 belegenen Hause sind einige Zimmer zu ver» 
miethen, und sogleich zu beziehen. 

M. G. Werner jun. ? 
DaS ehemalige Ringsche HauS mit Neben» 

gebauden im zten Stadttheil Nro. 57 ist a»K 
sreyer Hand ju verkaufen; Kaustiebhabire 



können sich deshalb bei) demUnlversitatS»Tanj» 
meister Hin. Chevalier oder bey dem Hrn. Gou-
vernements «Sekret. Eschscholz melden, wo-
selbst sie die nähern Bedingungen erfahren 
werden. ^ ^ ^ 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige 
ich hiemit ergebenst an, daß ich mein Quartier 
verändert und nunmehro in der Behausung 
deS BäckerS Herrn Schdnrock jun. wohne. 

Gräbner Instrumentenmacher. 
Da wir unser wohl assortirteS Waarenla« 

ger, welches bekanntlich auS allerlei) Ellen« 
waaren und allen möglichen Eisenwaaren be-
steht, aufö neue mit folgenden vermehrt haben, 
alS: feme französische Laken und Kasimire, 
feine, mittel und ordinäre engl. Laken und Ka-
simire, wie auch W'ttney, alle Sorten engl. 
Boye, Flanelle tc.; so machen wir solches dsm 
resp. Adel und geehrten Publikum hiemit er» 
gebenst bekannt, und ersuchen um geneigten 
Zuspruch. Gebrüder Brock. Z 

Mit Bewilligung einer hiesigen Kaiser«. 
Polijey, bin ich Willens, ein braunes Reit-
pferd, welches 7 Jahre alt und ganz fehlersrey 
ist, durchs LooS zu veräußern. Sobald d»e 
Anzahl von Einhundert Loose zu 2 Nudel 50 
Kop. das Stück verkauft sind, werde ich den 
Tag derVer'plelung bestimmt bekanntmachen. 
Liebhaber hierzu werden ersucht, ihre Namen 
jn der Expedition dieser Zeitung gefälligst nie. 
derzuschreiben. Dorpat, den ?y. Sept. 180b. 

Kapital» Lasareff. z 
I n einem Hause in der Breitstraße sind 

verschiedene Zimmer nebst Staktraum zu ver-
miethen. DaS Nähere tn der Expedition die-
ser Zeitung. ^ 3 

Angekommene Fremde. 
Den 10. Octbr. 

Herr Lieutenant v. NemmerS, aus Reval, und 
Wi t te rungS 

Hr. Colleg. Assess. von Koch, von' Ullkla, 
logiren bey G. F. Richter. 

Hr. Rittmeister v.Wulff, v. Serbkgall, und Hr. 
Lteuten. v. Kosküll, von Menzen, logiren 
tm St. PererSb. Hotel. 

Den isren. 
Die Musiek, Herrn Gebrüder Bender, auS 

Deutschland, logiren tm St. Petersburgs. 
Hotel. Die Herrn Gebrüder v. Remberg, 
aus Werrs, und Herr Lieutenant v. Kuor» 
ring, von Cadbina, logiren bey G. F. 
Richter. 

D u r c h p a s s i e r t e R e i s e n d e . 
Den 11 ten Okt. Der Preußische Herr Obrkst» 

lieutenant von Krusemark, von St. Pe» 
teröburg nach Polangen. 

Den i2ten. Der Herr wirkt. Kammerberr 
Fürst Goliyin, von Riga nach St. Pe« 
teröb. — Der Herr wirki. EtatSratl) und 
Ritter v. Bnökor», von St. Petersburg 
naä) Mitau. — Der Herr Obnster und 
Ritter v. LloerkaS, von St.PeterSb. nach 
Grvdno. 

Den i zten. Heer Hofrath von Vertn, von 
Mitau nach St. Pet.rsb. 

W e ch s e l C 0 u r s i n R i q a. 
Auf Amsterdam p. C. i ! P Cl. R. av. 
— Hamburg in Bco. iß dan,. 

Neue Dukaten 2 Thlr. Alb. 2/ ar. 
Vanco-Asstgn. gegen Alb. 'Kov. 
Rubei Silb. M. gcqen Tblr. Alb. 1Z4 Kov. 

Branowe inSpre tS : . 
Faß Brandw. H Br. am Thor 17- Thlr. Alb. 

A Dr. 20 
D i e Z a h l de r t n R i g a b i s z u m 8 t n O k t b r . 

d . I . a n g e k o m m e n e n S c h i f f e b e l a u f t sich a u f 
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D ö r p r - s e h e 

Mit Erlaubniß Einex^y^en.^WgkiM. 

^ Mittwoch, den i?«'»'chrtober> X8c>6-

S t . P e t e r s h u r g . vom i s . O k t o b e r . . 
F o l g e n d e s a n S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t 

v o n dem M i n i s t e r de r äu-^war t igen Ange legen-
h e i t e n , H e r r n G e n e r a l - v o n ' d e r I n f a n t e r i e , 
S e n a t o r u n d S i i t re r B a r o n A n d r e i I a k v w l e » 
witsch Budberg überreichte a l l e run te r thän igs t e 
M e m o r i a l über die G r u n d s ä t z e , nach-welchen 
k ü n f t i g die Anstel lung beym R e i c h s »Kollegio 
der a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e i t Ä geschehen 
U n d n a c h welchen?dte "vvn « W r m . R a n g e b i s 
z u m T r a n ^ l a t e u r , - diesen m i t 'eingeschlossen, 
a v a n c i r t wenden sg l len , h a t a m i b t e n I u l y 
dieses J a h r S die Allerhöchste K o n f i r m a t i o n er-
h a l t e n . D i e s e s M e m o r i a l l a u t e t w ie f o l g t : 
M e m o r i a l ' a n S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t 

vom M i n i s t e r der a u s w ä r t i g e n Angelegen» 
Helten, im O r i g i n a l von S r . K a i s e r l . 
M a j e s t a t Höchs te igenhändig g e z e i ä ) n e t : ' 

D e m s e y a l s o ? 
^ . , Alexander. 

A m rö ten I u l y i 8 v ö . 
Bl 'S z u r Thronbes te igung des Höchs t s ä t zen 

H e r r n u n d K a i s e r s , V a t e r s E w r . K a i s e r l . 
M a j e s t ä t , ließ der Russische Adel seine Kin» 
der in den ganz j u n g e n I a h r e n u n d sogar noch 
tn dem Ki t tdera l te r derselben vorzüglich be» 
der G a r d e einschreiben. Z u r H e m m u n g dieses 
M i ß b r a u c h S u n d nach der Aussch l i eßung a l le r 
m i n d e r j ä h r i g e n K inde r a u S der G a r d e , w a r d 
die J u n k e r S c h u l e beym dir ig i renden S e n a t 
wieder hergestellt u n d b e f o h l e n , die festgesetzte 
A n z a h l der J u n k e r bey al len Kol legien zu ha -
ben . -Nach A u f h e b u n g der J u n k e r - S c h u l e u n d 
nach der Reform einiger Kollegien bemühet 

sich setzt der Adel , , da derselbe k e i n e M i t t e l m e h e 
h a t , ftine Kinderm u n d besonders die z u m M i -
l i t ä r d i e n s t u n f ä h i g e n , i r g e n d w o anzub r ingen» 
sie in den D e p a r t e m e n t s d e r M i n i s t e r u n d vor -
züglich im NelchS -Kol leg io der a u s w ä r t i g e s 
A n g e l e g e n h e i t e n , w o die Z a h l derselben ü b e r 
die M a ß e n g r o ß geworden ist, anzus t . l len . O b ' , 
gleich d a S K o l l e g i u m jederzeit e ine g r o ß e r e M » 
zahl gelehr ter u n d sp rachkunv ige rPessonen-nb ' , 
t h l g ' h a t , u m die er ledigten S t e l l e n boy de« 
M i f f j H t t e t p M i t denselben zu deseh tn u n d M l a 
außerordent l ichen F ä l l e n zu verschiedenen S e o -
d ü n g e n nach f r e m d e n L ä n d e r n , u n d sogar z u r 
Kor respondenz bey d e n . T r u p p e n » B e f - h l S h a s 
Hern zu gebrauchen j s« scht'inteL jedoch dabetz 
nö th ig zu s e y n , d a ß f ü r diese Ans te l lungen 
ü b e r h a u p t u n d f ü r dig d a r a u f f o l g e n d e n B fö r -
d e r u n g e n einige G r u n d s ä t z e , sowol zu r V o r -
b e r e i t u n g f äh ige r P e r s o n e n f ü r den Civi loienst 
E w r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , a l ö auch besow 

^ derS zur unmerkl ichen Z u r ü c i s ü k r u n g deS AdelS 
best immt w e r d e n » seine K i n d e r v o r z u g s w e i s e 
dem M i l i t ä r d i e n s t zu w i d m e n . I c h unters tehe 
wich dahe r E w r . K a i s e r l . M a j e s t ä t z u r 
Allerhöchsten P r ü f u n g fo lgende Art ikel vorzu-
l e g e n , d i e , w e n n sie der Allerhöchsten B e s t ä -
t i g u n g g e w ü r d i g t w e r d e n , dem Kol legio hin» 
f ü h r o in diesem' G e g e n s t a n d e z u m G r U n d s a P t 
dienen k ö n n e n : 

l . E s w i r d ü b e r h a u p t im Kol legio n i emand 
a n g e s t e l l t , d e r u n t e r fünfzehn Iahr^ a i t ist« 

(*) Hm Originale »st hier von S r K a i s e r l . M ^ 
Z estä t Hychsteigenhändig statt funftch"/ ^ 
zehn angemerkt 



s . Alle dkejentgen, w e l c h e , m l t Einschluß 
5er TranSlateurS, tm Kollegio angestellt zu 
werden bitten, werden nicht anders angenom» 
men, a!S nack) gehöriger Prüfung in den 
Sprachen und Wissenschaften, wobei) zum 
Grundsah festgesetzt wird, daß jeder, der im 
auswärtigen Fache angestellt werden soll, we» 
nkgstenS außer der angebornen Russischen, dle 
Deutsche und Französische Sprache verstehe, 
auch Geographie, Historie und Statistik wisse. 
Diese Prüfung geschieht tm Kollegio selbst km 
Beyseyn zweyer Mitglieder und des Oberse» 
tretairS. . 

z. Dle mlt Attestaten versehenen Untversi» 
tätS» Studenten werden, nach Grundlage der 
ihnen verliehenen Vorrechte, nach gehöriger 
Prüfung als Aktuartk, das ist mit dem Range 
der i4ten Klasse angenommen. 

4. Die Kinder des Adels, welche zu Hause 
oder in den Schulen Unterricht genossen haben, 
und die Ritter vom Orden deS heiligen Joban, 
«eS von Jerusalem, welche vorzugsweise mit 
Ober«OfflcterSrang tn Dienst treten, werden 
auf ihre eingereichte Bittschrift, wenn sie nach 
der Prüfung zum Uebersehen fähig und tn den 
Wissenschaften bewandertgefunden werden, als 
Aktuarik angestellt. 

L» Dle Kinder zu Kanzley»Beamten, wek-
che nicht von Adel sind, werden nach eben fol»^ 
cher Prüfung alS Studenten, und für die eln» 
zlge Russische Sprache zu Kopisten ange« 
nommen. 

ü. Da dle Junker und dke Aktuarik tn et« 
ner Klasse stehen und sogar tn der Anciennttät 
einander gleich sind, durch dle Aufhebung der 
Junker-Schule aber auch dieser Titel aufge-
hört hat, so werden nach oben erwähnter 
Grundlage künftig nur Aktuarti angenommen. 

7. AlS TranSlateur wird niemand anders 
angestellt, alö wenn eS für sine wentg ge» 
brauchliche Sprache unumgänglich nöthig ist, 
«nd auch dann nur nach gehöriger Prüfung, 
und wenn er vollkommene Kenntniß von dieser 
vnd der Russischen Sprache hat. 

8. Ausländer werden nur tm höchstnöthk» 
gen Falle, und auch dann nur auf Unterle? 
Aung an Ewr. Kaiser!. Majestät ln 
Dienst genommen, wvbey zu beobachten ist, 
daß der Ausländer auch dte Russische Sprache 
verstehe. 

<z. Dke Beförderung nach Verdienst zum 
TranSlgteur, tum AktugriuS und in den übrl* 

gen Stufen des untern Ranges geschieht, nach 
Grundlage der allgemeinen Verordnungen, 
alle drei Jahre; zum ersten Rang aber, näm» 
lich zum TranKlateur kann niemand befördert 
werden, wenn man sich nicht vorher-durch eine 
abermalige Prüfung überzeugt hat, daß der 
zu befördernde in der That diesen Charakter 
verdient. 

10. Dergleichen geprüfte TranSlateurS hat 
daS Kollegium daS Rscht, bey den Missionen 
aus Vakanz als Kanzleibeamte anzustellen. 

11. Diejenigen, dte von andern Jnstan» 
zen nach dem Kollegio übergehen, alö: Gou» 
vernementösekretalrS, RegistratorS u. s. w., 
werden, wenn man ihrer bedarf, nach der 
Prüfung tn den Sprachen und Wissenschaften 
entweder mlt demselben Charakter, oder mit 
Umbenennung zu einer gleichen Klasse, aber 
durchaus nicht mit RangSerhöyung ange-
nommen. 

12. Auf solche Art werden auch dte vom 
Militairdienst zu Civilgeschäften entlassenen 
Oberofficiere angenommen; über dke Staab» 
officiere aber überhaupt muß unterlegt werden, 

DaS Original ist unterzeichnet: 
Andrei Budberg. 

Am igten Iuly 180Ü. 

"Bon dem Oberbefehlshaber unsrer km adrkati» 
schen Meere befindlichen Eskadre, Vlce.Ad, 
miral Senäwkn ist eln Bericht vom verwk-
chenen iz. September an das Marine.Mi-
nisterium eingelaufen, welcher unter andern 
folgendes Wesentliche enthalt: 
Auf die vom StaatSrath Oubrkl erhaltene 

Mittheilung ist nicht die geringste Veränderung 
in der Position, welche unsere Truvpen nach 
dem Rückzug von Nagusa nach Boccha dt Cat« 
taro etngenvmmen haben, getroffen worden. 

Die hiesigen Besten sind möglichst verbef» 
sert morden, und «S werden unsrer SeitS alle 
möglichen Maßregeln, dte die.gegenwärtige 
Anzahl unsrer hier befindlichen Truppen er-
laubt, angewandt, nicht nur jeden feindlichen 
Versuch auf diese Provinz abzuschlagen, son-
dern auch dem Feinde selbst allen möglichen 
Schaden zuzufügen. 

Dle Franzosen hatten auf dem nördlichen 
Kap bey der Einfahrt in dle Bucht von Boccha 
dt Cattaro etneBatterie aufführen wollen, um 
unfern Fahrzeugen schaden zu können. ES 
ward aber sogleich das Schiff St. Peter mit 



drey Kanonlerböten beordert, bey dkefem Kap 
unaufhörliche Bewegungen zu machen und den 
Feind in der Arbeit zu hindern. Auch rückten 
unsere Truppen am igten September inS Feld; 
aber kaum saben die Franzosen sie anmarschk, 
ren, alö sie sogleich anfingen sich zurückzuzie, 
hen; sie verließen daS nördlicheKap und zogen 
sich auf dem festen Ufer bey Pvrta Malonto 
zusammen, um auf solche Art weniger Platz 
einzunehmen, und dadurch in der Stellung 
starker zu werden; auch mögten sie vielleicht 
unö zu einer Attake reizen wollen. 

Nach dem Rückzüge der Franzosen von dem 
nördlicher: Kap sind unS auS den dort von ih» 
neu aufgeführten Batterien in die Hände ge-
fallen : 4 metallene Mörser von verschiedrnem 
Kaliber, s metallene Kartaunen, Z Einhörner, 
S eiserne Kanonen und s Karonaden, zusam» 
mei^is Stück nebst allem Zubehör und einer 
hinlänglichen Menge von Schlußbedarf. 

Am zi. August wurden unter dem Befehl 
deS KontreadmiralS Sorokin daö Schiff Pa, 
raskewija und die Fregatte VenuS nach Ragu» 
sa abgefertigt, um mit dem daselbst schon be» 
Endlichen Schiffen Asis und Uril dke Häfen 
von.Ragusa eng zu blockiren und alle Franzö, 
sischen Fahrzeuge wegzunehmnn, die eS versuch» 
ten sollten , daselbst einzulaufen. 

Am üten September sind zwey mit Zwie, 
backb.ladeneFranzösischeTrebaken genommen 
Und.hker aufgebracht worden. 

..... 

London, vom Z. Oktober. 
Heute ward von dem neuen Präsidenten 

der Admiralität, Mr. Thomas Grenvtlle, fol, 
gende Nachricht an den Lord D?ayor, Herrn 
Shaw, gesandt, der sie sogleich auf Lloyds 
Kaffeehause anschlagen ließ: 

AdmiralktätS.Amt, den Oktober, Nach» 
mittags um i Uhr. 

Mylerd, 
habe daS Vergnügen, Ew. Herrlich« 

Kit zu benachrichtigen, daß so eben ein Offi« 
cier von Sir Samuel Hood mit der Nachricht 
angekommen ist, daß er auf Z Französische 
Fregatten gestoßen, wovon 4 durch seine Eö' 
kadre genommen worden. 

Obige Schiffe waren voll von Truppen. 
Unser Äerlujwn Mannschaft besieht in y Ge» 
tvdteten und Z2 Verwundeten. 

Mit Bedauern muß ich hinzufügen, daß 

Skr Samuel Hood feinen rechten Arm verl»» 
ren hat. 

Zugleich ist von Sir Thomaö Loukö dke 
Nachrickt eingegangen, daß er dle Französt» 
sche Fregatte la President von 44 Kansne» 
genommen hat. 

Ich habe die Ehre lc. 
, Thomas Grendkll̂ . 

Dle Französische ESkadre, die aus 5 F r e -
gatten und 2 Korvetten bestand, war am 24. 
Sept. von Nochefortabgesegelt und wurde am 
folgenden Tage von Sir Samuel Hood ange» 
griffen. DaS Gefecht war sehr hartnäckig. 
Die feindlichen Truppen am Bord vermehrte« 
den Widerstand. Die See gieng so hoch, daß 
die Vrittische ESkadre von der untersten Ks» 
nonenlage keinen Gebrauch machen konnte. 

Sir Samuel Hoodö ESkadre bestand auß 
einem Linienschiff von 74 und s von 64 Kano-
nen. Der Monarch und Cencaur waren un, 
srer SeitS dke Schiffe welche an dem Gefecht-
besonders Antheil hatten. Der Monarch griff 
zuerst an. Die Französische ESkadre mit de« 
Landtruppen war nach Westindlen oder auch 
gegen BuensS AyreS bestimmt. 

Sir Samuel Hood befand sich beym Ab« 
aange der Depeschen, dte er nach England ge» 
sandt und die von seiner linken Hand unter» 
zeichnet sind, so wohl. alS man eS von seinem 
Zustande erwarten konnte. Nach der Ampu» 
tation hatte er am ersten Tage ein leichtes Fie« 
ber, befand sich aber am folgenden Tage wekt 
besser und kn guter Stimmung. Die Depc» 
schen sind durch Herrn Henderjon, vom Cen» 
taur, eingegangen. 

Ihre Königl. Hoheit, dte Pelnzessin vv« 
Wallis, hatte heute einen Unfall gehabt» Sie 
war mit Lady Chvlmondeley spaztren gefahren 
und wurde durch die Schnelligkeit der Bewe» 
gung beym Umdrehen um eine Ecke mit ihrer 
Kutsche umgeworfen. Lady Cholmondeletz 
stürzte aufden Kopf und hat daS Genick gebro» 
chen. Sie starb auf der Stelle. Die Prin» 
zessin hat eme Kontusion erhalten, die Gott« 
lvb von keiner Bedeutung ist. 

Unsre Regierung fährt fort, dle AuSrüstun« 
qen mehrerer Expeditionen zu betreiben, und 
hat alle vorrätbige Transportschiffe in Kon« 
trakt genommen« Zu Deptford liegen mehrere 
Transportschiffe, welche zur Aufnabmê oo» 
Kavallerie eingerichtet sind. Das zwevttfch 



re Kavgllerke Regiment der Deutschen Legkon, 
Hessen eig ntlicher Chef, der brave General 
ton.Sckülte. au! dem festen Lande zurückge-
blieben ist, hat Ordre erhalten, sich zur Em. 
Larkälion dahin zu begeben und wird am 
Sonntage bey London vorbei) desilkren. Man 
versichert,daß ein beträchtliches Truppen-.KorpS 
nach dem festen Lande abgehen werde. 

' .Für die Wittwe des Buchhändlers Palm 
ist auch eine Subskription auf Lloyds Kaffee» 
tzause eröffnet. I n Z Stunden waren gegen 
Zoo Pfd. Sterl. subskribirt. 

Der sogenannte Kaiser von Haytk hat bey 
Hnem hiesigen Sattler sehr reiches Sattelzeug 
für sich und die Kaiserin und seinen Adjuran-
ten bestes DaS Wappen auf denselben ist 
ytt'r einer Kaiserlichen Krone geziert und stellt 
Zwei) verschlungene Hände dar. Uelier dem 
Wappen steht die Devi e: 
Und unter demselben: 1-!deit6 ou la inort. 

Man spricht wieder 'vu siegreichrn Gefech-
ten unsrer Truppen tn Italien; eö sind aber 
bis jetzt keine offieielle Berichte darüber begannt 
geworden. . / ' 

Man verbrettet heute Nachmittag das Ge-
rücht, daß eine ESkadre von Z Französischen 
Linienschiffen inQstindien gesehen.worden sey. 
. Unsre Hoffnungen aufEntschetdung derFta» 

ge über Krieg und Frieden durch dke Rückkehr 
deS LordS Lauderdale sind bis jetzt noch nicht 
erfüllt. Die Antwort aus dke letzten D.peschen 
ging erst am Mittewochen Abend von hier ab, 
«nd man fängt an zu vermuthen, daß der Auf»' 
enthalt unserS Gesandten nach der Abreise Na-
poleons aus Paris sehr precair seyn werbe. 
Die Stocks erhalten sich indessen in ibrem al-
ten Preise; aber die Preise der EpportationS-
Artikel nach dem festen Lande sind gestiegen. 

Der Preußische Gesandte, Baron von Ja» 
kpbl, .wird hier w ein/gen Tagen zurück er-
wartet. DaS.Gerücht» .daß er hier schon ein-
getroffen sey, ist zu voreilig. (Bekanntlich 
gl.eng er erst am zten Oktober von der Elbe 
nach England ab.) 

. P a r i s , vom i.Oktbr. 
.Der iunge^Herzog von Ahremberg ist feit 

tlnlgey Tagen zu.Paritz.' Man sagt, daß er 
Eflaubnlß bat. ein Nealment Jäger zu Pferde 
zu errichten, dessen Oberst er alsdann seyn 
wird. 

Unter dem Namen Legkon du Nord wird ein. 
Korpö errichtet, in welches Fremde aufgenom« 

wen werden sollen. ES soll dieses KorpS aus 
4 InfanterieRegimentern bestehen. 

Der Generalmajor von KnobelSdorffund 
Lord Lauderdale haben vorgestern jeder einen 
Kourier, ersterer auS Berlin, letzterer auö 
London erhalten. Oer Preußische Kourier 
gieng wenige Stunden vorher durch la Fette, 
ehe Vonaparte dort durchpassirte. 

P a r i s , vom Z. Oktober. 
Vorgestern ist derKönigl. Preuß. Gesandte, 

Generalmajor v. KnobelSdorff, von hier nach 
Maynz abgereiset, um, wie eS heißt, Napo-
leon oder unserm Minister der au.wärtigen 
Angelegenheiten diejenigen Erklärungen zi; 
überbringen, die er erst zwey Tage nach der 
Abreise Napoleons erhalten hatte» 

Die Engländer beunruhigen fortdauernd 
^ die Neapolitanischen Küsten und die Insel Ca» 
' pri ist ein Sammelplatz der Insurgenten. 

Lord Lauderdale ist noch zu Paris. 
I t a l i e n , vom so. Sept. 

I m ganzen Königreich Italien wird jetzt 
sehr stark ausgehoben. 
. Der Herr von Talleyrand, Herzog von 

Benevent, hat alle ib Kloster zu Benevent 
aufheben lassen. Dke inländischen Mönche 
und Nonnen erhalten Pension; dke andern 
werden in ihr Vaterland.geschickt. 

Venedig, vom 20. Septbr. 
Da der zwischen Frankreich und Nußland 

abgeschlossene Friede vom Kaiser Alexander 
nicht ratificirt worden ist, so sind alle hier be-
findliche Russische Schiffe» auch dke auS der 
Sieben Inseln Republik, in Beschlag genom» 
men worden. 

Neapel , vom rü. Septbr. 
Verflossenen Sonntag ist der Insurgenten-

Chef Fra Diaholo (Bruder Teufel,) welcher-
vök den Franzosen bey Sperlenga gesangen 
genommen wurde, Mit vielm andern seiner 
Konsorten, in Ketten geschlossen, unter star-
ker Bedeckung von GenSd'armeS und unter 
großem Zulauf deS Volks hier eingebracht' 
worden. 

Marschall Massena, welcher 10000 Mann 
Verstärkung erhalten, hat sein Hauptquartier 
zu Nicastro tn Kalabrien. 

AuS Baye rn , vom ZO. Sept. 
Man bat hier Nachricht, das die Oester» 

reichischen Truppen das Salzburgsche verlas-
sen , welches durch Französisch? Truppen unter 
dem Befehl des Generals Schiner, vermöge 



einer besondern Konvention wieder besetze 
werden sott. ^ ^ 

I m Eiä'städtschen zieht sich einBayerscheS 
Armee KorpS von lbooo Mann unter dem Ge. 
neral Brede zusammen. Tyrol bleibt von 12000 
Mann Truppen beseht. Zu Ulm und in andern 
Balzerschen Städten ^^den!e^ Wachen 
nach dem Abmarsch des Mltttalrö von Bur-
gern versehen. ^ 

'B raunau , vom 20. septbr. 
Die hiesige Französ. Besatzung von zooo 

Mann ist durch andere Truppev abgelöset 
worden. I n Ober--Österreich haben sich die 
Katserl. Truppen, um einer fremden Macht 
keine Ursache zum Verdacht zu geben, über die 
E m S zurückgezogen. ^ ' 

Nürnberg , vom z. .Oktober. 
' Seit einigen Tagen gewinnt alles bey UnS 
ein ziemlich ernsthaftes Ansehen. Wir haben 
täglich starke Durchzüge von Infanterie^ Ka-
vallerie, Artillerie und Fuhrwesen für dke 
Französ. Armee, in der Richtung gegen Bam. 
her-t. auch M d mehrere..hiöher verschont ge. 
blieben? Dörfschaften tu Msrer Nachbarschaft 
dem Vernehmen k'a.ch bequartiert worden. 

Er lüngen , vom Oktober. 
Seit dem Anfang dieser Woche ziehen zwey 

Französische Armeen in einem fast ununterbro» 
chenen Zuge Tag und Nacht durch unsre Ge« 
gend. Bald kamen ganze Infanterie,Regi-
menter durch die Straßen unsrer Stadt, bald 
einzelne Soldaten und jOffi'cierL; bald'sehen 
wir schwere oder leichte Kavallerie; bald sah» 
ren Wagen und Kanonen^ von Artilleristen 
zu Fuß und zu Pferde begleitet, die in zusam-
menhängenden Reihen Stunden weit die 
Straße bedecken. Am Montage Morgens 
kämen, wie schon gemeldet, die ersten Negi» 
menter deS Bernadotteschen KorpS, nämlich 
dke Division Drouet, vor unsern Thoren an 
und passirten dke Stadt. Am Dkenstage Vor-
mittags um y Uhr wurden wir durch' den Schall 
schöner Feldmusik wieder an die Fenster geru» 
fen und fahechdaS 8te u. 45ste Regiment Linien» 
Infanterie, die. zu,der Djyision Rivaud gebö» 
r'en. nebst vielet Artillerie und Bagage. 
' ' Nachmittags UM 4 Uhr sahen wir den Mar-
schall Bernado'tte selbst auf feiner Durchreise 
in unsern Mauern. Am Mittewochen deS 
Morgens von 8 blö lUhrmarfchirte dergrößte 
Tbcil des KorpS'beSMarschalls Davoust dürcĥ  
unsre Stadt.' ZÄrstknnf d'gö i^te Mgim'ent' 

LinkewInfanterke; dkefem folgten Zoo Jäger 
zu Pferde vom Regiment Nr. 1; dann kam 
das izte Regiment leichter Infanterie. Um y 
Uhr kündigten die Guides die Ankunft deS 
Marschalls selbst an, welcher auch gleich dar-
auf, in Gesellschaft deS Generals Beaumont, 

. .... ^ Zwischen IO und IS 
:n»Jnfan» 

^ daö zoste 
Regiment Linien'Iiifanterie und daS i2tc Re» 
giment Dragoner auf einander. Um 12 Uhr 
kam endlich die zu diesem KorpS gehörige Ar, 
tillerie und Wagenburg, und Dragoner vom 
Regiments Nr. 8 machten den Beschluß. 

Diese Truppen kamen alle auS der Gegend 
von Nürnberg, wo sie in den Bayrischen und 
Preußischen Dorfschaften eknquartkrt waren. 
Auch, unserer Stadt war bereits bekannt ge« 
wacht worden, daß dieHalfte her 3000 Mann 
starken Dragoner»Divlsion des Generals Beau-
mont, die von dem General Clement änge« 
führt wird, hier übernachten sollte. Indeß 
auf die Gegenvorstellungen des hiesigen Kreis« 
direktorik bey ̂ dem Marschall Bernadette erhiel» 
ten die Truppen Befehl, in den Dorfschaften 
sich zu vertheilen. Diese ununterbrochenen 
Durchzüge des Korpö des Marschalls Davoust 
dauerten noch gestern den ganzen Vormittag. 
Von y biS 12 Uhr folgten daö yte, das io8.,daS 
m i e , das 25ste, das Lsste, das arste" und 
das iste Regiment Linken.-Infanterie hinter 
einander. Die Zwischenräume wurden wieder 
durch außerordentliche Züge, von Artillerie, 
MunitkonS» und Fourage»Wagen und Vkch-
herrden ausgefüllt» 

Diese beyden Armee, KorpS zogen in daS 
Bambergische. Zwischen Bamberg und Würz-
bürg scheint sich die ganze Französische Armee 
zu fammlen; denn wir finden, daß fast alle 
KorpS ihren Weg in diese Gegend einschlagen. 
Marschall Lefebre, welcher die Armee deö 
Marschalls Mvrtier in dessen Abwesenheit 
kommandirt, ist in vollem Marsche gegm 
Schweinfurt begriffen. 

Hanau , vom z. Oktober. 
Die hiesige Zeitung enthält folgendes? 

»'DaS Ungewitter, daö sich über Deutsch» 
land zusammenzieht, wird immer schwerer,, 
und eS ist vorauszusehen, daß, wenn beyde 
Heere einander treffen, ein Kampf obne Glel«. 
chen gekämpft werden wird. Die StreitHiaffen»!. 
die sich einander gegenüber drängend sind "N« 



gewöhnlich groß und der Muth der beyden 
Heere steht im fürchterlichsten Gleichgewichte. 
Jenes der Franzosen walzt sich wie ein.aus-
getretener Strom nach dem Kampsplatze hin, 
und jenseits steht daö Heer der Preußen, die» 
feö hochherzigen tapfern Volks, daö unter fei» 
nem großen Friedrich die Geschichte deö sie» 
benjährigen Kriegs mit Thaten bezeichnete, 
die an Wunder gränzten. Alle Zeitschriften 
sind voll von dem Muthe, mit welchem eö 
„ach dem Felde der Ehre eilt, und eS bedarf 
wol der Ausmalung deö Viideö nicht, um dle 
Vorstellung von dem Streite zu rechtfertigen, 
den zwei) Heere diefer Art zu kämpfen sich ent» 
gegen eilen." 

„Die Armee der Preußen steht sseynahe 
ganz und schlagfertig auf ihre« Punkten, und 
jene der Franzosen eilt von allen Seiten zu» 
fammen nach den nördlichen Kränzen deS 
Frankenlandes. Zu Mannheim kamen in den 
letzten Tagen des vorigen MonatS anhaltend 
Truppen über den Rhein, und von Maynz 
her über Frankfurt gehen die Züge l« einem 
unaufhaltsam und mit sichtbarer Eile fort. 
Noch vorgestern Abend wurden für icxxxz 
Mann Quartler angesagt; allein nur wenige 
wurden davon elnquartlrt. Die ganze Masse 
traf um.i Uhr des Nachtö eln und zog unun» 
terbrochen bkS.Morgens um .5 Uhr in einem 
fort durF) dke Stadt. Bald darauf folgten 
noch gestern Morgens elnlge Regimenter ̂ In^ 
fanterke, sodann daS soste Masseur Regiment 
und eln sehr starker Zug Artillerie. Daö 
rogte Regiment ist in jener Nackt zugleich 
äuSmarschlrt und daS özste Linken »Regiment 
zog ebenfalls gestern Morgen ab. Napoleon 
selbst lst nun zu Würzburg." 
/ „Die dortlge Stellung der Franzosen fängt 
«r», sich mehr links auszudehnen. Marjckall 
Lefevre geht gerade auf Schwelnfurt kzln. An» 
dere ftorpö ziehen über Karlstadt und Arn-
stein nach dem Fuldafchen und gehen noch 
Königshofen und HildburgShauftn, wahr» 
fcheinlich, um sich dein KorpS der Preussen 
gegenüber .zu-stellen^ . daö bey Meynungen, 
Eifepach.UtZd Gpttza steht. Eben so bildet sich 
der'rechte Flugel/ durch das Anrücken vom 
Soultschen Kbrpödaö die Donau herauf in 
Voller Bewegung ist, und so stellt sich nach und 
ttach auch dke Französische Armee auf khrer 
Linie auf. an welcher sie Forchhelm, daö km 
südlichen Thelle deö Bamhergschen llegt, ln 

VertbeldigungSstand fetzt. Diese Armee wird 
sehr zahlreich und -.och stößt zu ihr die deS 
Rheinischen Bundes." 

Leipzig, vom 4. Oktober. 
Dem Vernehmen nach sind s Russische Ar-

meen, jede von 50,ovo Mann, ln vollem An» 
marsch; dte ein? kommt über Warschau und 
nimmt ihren Weg auf Ratibor tn Schlesien, 
geführt von dem Preußischen General von 
ChlebowSki, alö Marsch »Kommissair. Die 
zweyte Armee kommt durch Lktthauen und Neu» 
Ostpreußen. Auch legen die Russen in Libau 
ein großes Magazin an, woraus man vermu, 
thet, daß noch eine dritte Russische Armee an» 
kommen werde.—Die Preußische Reserve Ar» 
mee unter den Prknzen Eugen von Würtemberg, 
welche sich bey Küstrku versammelt hat, rückt 
in Eilmärschen längs derSpree überBcrlin rc» 
vor, um der Hauptarmee näher zu seyn. 

Eisen ach» vom zo. Sept. 
Ekn MeynungfcheS ChausseehauS wurde 

gestern von eknkgen betrunkenen fremden Leu» 
ten besucht und mußte dle Kasse abliefern. Et» 
ne Stunde darauf rückte ein Preußi.chet Hu» 
fareN'Kommando ein, aber die Kasse hatte sich 
schon zu weit entfernt und konnte nicht wieder 
eingeholt werden. 

A u S d e m F u l d a f c h e n , v o m r . O k t . 
Ein Franzds. Kavallerie.Kommando betrat 

vor einigen Tagen unser Territorium, verlang» 
te Lieferung verschiedener Dtnge, Q»a'tier te. 
Auf die Nachricht, daß sie im Fuldaschen wä-
ren, baren sie aber um Entschuldigung und ver» 
ließen sogleich wieder unser Ländchen. 

Weser, vom 4. Okt. 
I n verschiedenen Magazin » Orten an der 

Weser werden bedeutende Vorräthe von LebenS» 
mltt.ln, man sagt für Russische Rechnung, an» 
gelegt, um zu den Operatlonen der Russischen 
'Truppen, welche im Mecklenburgischen landen 
möchten, gebranckt zu werden. Die Festung 
Hameln ist'auf ö Monat, Nienburg auf 4Mo» 
nat verprovlantirt und mit allem Nothwendk» 
gen versehen. 

I^c lu ^nticrlt ik sondern Necktfei'tlZunA. 
kleine kleine gsiroriomisctie ̂ n-eiß« 'lvur̂ e ii» 

diesen Llättern einer xekr Isnßen (5ruik urntrwor» 
Oer .̂nksl! wsr, vie Kenner verkiktiern» 

v o k l nickt eben eeköllrlick, s^er ein wenig 
Ileitis. Zcli v̂üroe ni^lit «Isrsiik antworten» v̂eni» 
icli nickt die kecktlertißrmß jener Anzeige »Is eins 
Ltur«ytcku1ä ic» okma 6«» 



?nkVzcum sktrseen muks» Ooĉ k ^^5» man keine 
^nticritik erwarten 1 bewakrs micn mein guter 
(-«MU5: vv<z-n auck Weitlauktigkeiten, wozu ki er 
«ine gelekrte Lontrlille? Ick soll ja da» aukgeiukrt« 
SturmdacK nur niederreiksen, 
Sck.ndeln vom Oncke anlangen? drecke nur 
die Ra.,ptstütz.n. so kallt die ganze kocker.gs Z ^ . 
celei über den Rauken. -

In «lern krausen» nitck gernktet t?t, 
linde ick weder vexenbeobactitungen, nock meine 
Lekauptungen widerlegt, vielmelir wurden sie alle, 
ikeils ausdrück!ick, tkeils «tillsckweigend, bestä. 
«igt; die ganee Nackt des ^»gritks concentrirt Sick 
dak'in, ein kitlsuin »UZ dem Hintergrunds meiner 
Anzeige ZU offenbaren, alle meine t^itata wurden 
kür kaisck, kolgkck kür erdicktct erklart; ey kabe 
jck dem ZU?olge nur n^tkig, dieses zu widerle-
l-en' und werde ei auck ouk eine ^.rt tkun, die e i -
nen'jcden I.eser dieses Llattes koikektlick überzeu-

O ^ kerükmte und verdienstvolle Astronom 
Lods kat 2^e? I7ranograxkien, eine im lakr , 
»5o», die andre iLoS kerausgexeben. In der er-
»ten wM Bode (S. M ) unter dem Worte Ilrano-
-ravkie reine IZimmelskarten verstanden Kaden. 
Ls !st aber kein kekler, wenn ma» auck Karten 
und 1'ext, oder Zuweilen den 1'ext kür sickllrano» 
-rapkie nennt. 5wn geks ick über zur Mckwei. 
«ung meiner Litata, die 8r . ?. kür kalsck zu er-
Klaren Sick erdreistet kat. 

TVlan »eke die grotse IlranoZrapkie lak. I l l .d . 4, 
da keilst es be/ der Lesckreibung de, kleinen Li» 
ren, , . von dem auksersten Stern 2 w e i t e r 
„(?rokse . 5 . . am Sckwane, dem Polarstern» 
„ist in unsern leiten der Nordpol nur Nock 10 
»,4Z entkernt." 

Ilranograpkie l ' . IV. S. Z Lsksiopeja, , , . » . » 
„Ikre kellsten Sterne von der dritten Orökse/» 

I7ranogrspkiv S. Z, Oer Drucke. der 
„Sckwanz desselben geb̂ t »wiscken den» kleinen nnd 
„groksen Laren kindurck» und »st an einem Stern 
,»(o5) s w v / t e r >ind versckiedenen de? dritten 
„Orötse keniitlirk. Zener stekt gerade zwiscken 
„den beiden kellen Sternen K und A? im kleinen 
„Laren und den dreien kellen am Sckwanze des 
„grossen Laren, und war vor 4 6 0 0 lakren der ?o-
, Halstern 

Vranograxkie l ' . VI. 8. 7. Oer xrokse Rar. 
„ . . . . ^lizar kat den kleinen ^lcor nake über 
„eick, und ersekeinl ,elb»t durck Fernrökre dop-
„xelt." 

^vmerkunx. In dietem letslen 6«utsck«n 1'ext« 
ist da! Wort, se l ks t , -iemlick equivoc^ue, man 
kann e» namlik^k, sowokl als adv. aucksls pron. 
Delten Iak5en; daker muk» ick kier den kransöri-
»ckvn 1'ext» so wie ikn Lod« nieder^exckrieken 
kst, snkükren, un6 dieser wird den Sinn vollkom-
men bestimmen. 

„ . . . . » , Immediatement au dttlus de M-s r 
„ze trviive la petite ctoile ^lcor, r^ui paroit meme 
»,Par 1v telescox»« comme uus etoile double," 

Ii» cker Kleinen vrAvo^r, L, 20, K M t e, bexm 

^«nen vär. i - Oa» auüer,̂  »m Sck-vî »»» 
»,ein5tern (5rö5»e» »st in unsern 2«^ 
, len tlei' nsclibte Iiellöle öiern 2M. I^oro^ol / ^ 
.'keikt daker der?otar»tern." , . . . , 

L. «o Cassiopep. ,. . . . . und besonder, 
,̂ an künb Sternen dritter Qrökse s^, /Z» > , S, e 
„welcke ews/ an einander liegende Ore/ecke .kor» 
,,°miren» ?u erkennen." „ 

S. S4, Oer nördlickv Oracke. , « » , 
»»gerade -wizcken und de; klemenLaren und ̂  
..mitten im Sckwan^ de» ßrotsen Laren »»t der 
,,ke l i s t e . Und war vor etw^ 46vo lakren ae>» 
„Nordpol am näcksten.'' 

Ick bitte die Drano^rapkie (t805) nack^uickla-
xen, so wird man den Oracken auk der Zten karte 
binden, und der Stern im Orackenzckwanze ist 
künks^it?iß,al5o nack demunterge»«t2tenklask»-
»labe ein Stern » w e i t e r Orötse. 

Soll man zick nickt auk dürre Worte d«5 l'eX-» 
tek, uiid suk eine der neuesten Himmelskarte» mekr, 
sl». suk eine 55ilker im Lstalo^« verlassen? 

I^ock ünde ick auck in Lodes Anleitung ?ur 
Renntnik» des gestirnten Himmels, sxckste .̂utlaxe» 
,»(S. t?o): e i n S t s r n s w s / t e r 6röks-» 
,»<Ier k e l l s t « »rn Sckwsn? des Oracken . " 

Qalando setzte ikn in seiner Astronomie ek«o.-
kallr -weiter (5röke. 

I'xcko (1'^ckonis Lrak« . . . de restitutio^« 
motuum Solis et l^unae, stsllarumouv inerrantiui» 
tractat. p. ) kesckreibt die grökten Sterne de» 
Oracken (Z2) und setzt vlen Stern im Sckwanre ir» 
^weẑ t« Orötss und als den kellnen des ganzen Stern-
kildes». ^ c k o kat ikn nickt mit den Luckstsb oG 
liezeicknot, sondern ikn mit Worten beskri«k«nr 
,,<)uae Aexuram xroxime »e^uitur/'' 
^ Wenn ick nun kinde, dats dieser Stern jet-ct 
»0 sekr abgenommen kat, dais ick ikn kaum su ei» 
n«n Stern der vierten Orökss recknen kann, ist die-
S«s niekt sekr merkwürdig ? 

Was ick von den Steinen der Oaksio^eja ßesaei 
k»ke, dakev kleide ick auck jetzt. Oie Lakziopejk 
war von ieker» mein liebstes Sternbild. Wenn 
meine I^acktreisen, meine wenige Nutze mir an e^ 
nem keitern ^b«nd unä be/ nktktkcker Weile, ei-
ne Tr^ätZUnA am ^es^irnten kirmamente zuVieksen» 
so kektete sick das ^uge 2u.allererst an die aetkio-
xiscke Königin «., und kükite selbst dem innere» 
^uge mäncke lieb^lickk l?kaiitasien vor, okne au» 
der La^jopeja eine Lkimäre zu macken. Immer 
«rrinnertv ick mick, da5s an ikrem l'kronkukso 
nördlick kv)? den» Stern A nock unter die Sonne» 
versckleiert und unsickikar» das scköiiste (Zestira 
des Weltalls scklakt, welckes sick den llten ?^ov. 
lZ?2 dem unsterblicken l^cko oKenbarte» un«̂  
Keller ali luzoiter und lekkakter als Siriii; »6 lüons» 
to glänzte. So okt ick die Oatsiovejs erblick«, 
tlammt sick bev mir die Roffnung: Viell-ick» Ueor 
«ick der Sckleier suk einen Augenblick," v»t» 
eelts ick. je»» Lonne uock» eke ick sterbe» 



Ick kaks 6akcr 6»e lekr Üeilsig ke-
o^acktet, un6 ̂ etnn6en, 6als 616 Astronomen UN-
reckt Kaden, vier iltrer kelliteit Sterne, Mlt aen 
Sternen » , jJ, A-, ^ 6es Oelpkins. i?, z, 6es 
^6!ers, «, ß c>es Naienin einen Rang -u set-en ^ 
vielmekr geknkrt »knen 6erseIIis RanA, 6en inan. 
/̂ lamak. sin?utse, ^»rack am Gürtel, unä « an» 
koxle 6er .̂n6rome6s, im ?ukrmann, Î̂ enib 
itn ?erseu5, un6 kockad im lilelnen Lären, un6 6en 
Stern «t im Isopto 6e» Wi66ers ßegeden kat, weil 
sie alle an I-icktstsrke voUig ß1eick,sin6. Ick bitte 
aber 6ie«e Verßleickungen nickt in 6er Ltubs auk 
6em kapiere, »onäern ain vvirlikcken Limmel, vv̂ie 
ick es getkan kade, voreunekmen, nn6 kor6ere 6a» 
ru alle kiesige Astronomen nn6 auck kreun6e 6er 
.̂«trvnonuo L. 6en Verkass. 6er Lemer̂ ungen auL. 

(Oio ?ortiel2ung 5vlßt.) 
^iswdert!« 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Obgletck) die Kaiserliche Dörptsche Polizey» 

Verwaltung bereits mittelst Publikation vom 
2isien Oktober 180Z, eö sämtlichen resp. hie-
sigen Einwohnern zur unablässigen Pflicht ge« 
macht hat. von den bey ihnen angekomme-
nen Fremden, sogleich der Kaiserl. Polizey die 
Anzöge zu machen; so hat selbige mit MlSfal, 
len dennoch bemerken müssen, daß diese zu mw 
chenden Anzeigen schon seit geraumerZeit, von 
den mehrsten Einwohnern unterblieben ist, und 
siÄ) daher veranlaßt gesehen, sämtl. resp- Ein» 
wohnern wlederholentlich aufö strengste einzu-
schärfen, jedesmal die vom Lande und aus an» 
dern Städten allhier Angekommenen, der Kai-
sers. Pollzey»Verwaltung unausbleiblich sckrift» 
Ilch anzuzeigen, widrigenfalls dieKontravenien-
ten für eine jedesmalige unterlassene Anzeige, 
ohne alle Nachsicht in eine Strafe von Zehen Ru» 

W i t t e r u n g S b 

bel zum Besten der Armen, verfallen sevn fol» 
lcn. Als wornach sich ein Jeder zu richten, 
und für Strafe zu hüten hat. Pudlikatum 
Dorpat in der Kaiserl. Polizei)«Verwaltung, 
hen i7ten Okt. iZvb. 

Pslizeymeister v. Schildow. 
Gouvernem. Sekret. G. I . StruS. r 

Wann daS, bey Einem Edlen Rothe der 
Kaiserl. Stadt Fellin am 2ten d. M. deponirte 
Testament der allhier verstorbenen Frau Aelte« 
stinn Geldrutha Elisabeth Kroll, geb. Eck, am 
systen November a. e. Vormittags eröffnet 
und publizirt werden soll; so wird solches al» 
len denjenigen, Quorum interesl, hiermit be» 
kannt gemacht. Fellin'RarhhauS, den istM 
Oktober 

I n K6em. 
C. I . Grewtnk, Sekret, r 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
I n dem Hause der Frau Arrendarorin 

Baumgarten in der Stelnstraße Nro. 125 sind 
/s Zimmer und 1 Erker Nebst Stallraum und 
Wagenschauer zu vermiethen und am isten 
November d. I . zu beziehen. r 

ES hat jemand am Mtttewock Abend auf 
dem Wege, von dem Hause deS Herrn Bür» 
germcister Akermann, der deutschen Kirche 
und dem Postamte vorbey, bis zum Hause 
des Herrn Professor Meyer, ein kleines Pa, 
quet verloren, in dem sich eine schwarze Hals? 
kette, ein paar in der Arbeit befindliche feine 
Damenstrümpfe. von denen der eine ganz, der 
andere bis zum Hacken fertig, ein schwarz flor« 
neS Tuch, und andere Kleinigkeiten befinden. 
Wer diese Sachen in der Expedition dieser Zel-
tung abliefert, hat eine angemessene Beloh, 
nung zu erwarten. 1 

eobachtungen. 

1506 Oktober. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft . 

Sonnabend 53. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

4 2. 5 
4. 7 
3. 0 

27. 7« NW. schwach. 
91 NW. schwach. 

28. 10 NW. still. 

bewcher.Reg.x.Schnee. 
Schnee und Regen. 
Schnee und Regen. 

Sonntag 14. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

— 0. 4 
4 4 s 

6. 0 . 

SS. 9 
0 

27- 96 

W. still. 
S M . schwach. 
SW. schwach. 

hell mit wenig Wolken. 
Wolkig. 
kleiner Regen. 

Montag 55. 

Dienstag 16. 

Morge» 
Mittag . 
Aben> 

Morgen 
Mittag 
Abend 

- 2. 7 
, > 7. t 

6. g 

27. 80 
SS 
93 

W. mittelm. 
M . mittelm. 
W. schwach. 

bewölkt, 
meist hell» 
hell. 

Montag 55. 

Dienstag 16. 

Morge» 
Mittag . 
Aben> 

Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 4 
S. 7 
3. « 

' 27. 9» 
23. 10 

14 

M. schwach. 
N W Wittelm. 
NW. schwach. 

hell mit Wolke»». 
hell. 
hell. 



Ddrx t 

Z e i 
s e h -

M i t Erlaubniß Et»«« Höhen OHrigMt. 

« o . 85. 
Sonntag, den Oktober 18067 

S t . P - teröbura. vom ,6. Oftober. 
,m^ch«er Befehl Sr . Kaiser!. Maie> 

tt ä t 5?th>M bey der Parole zu St. Peteröb. 
Den gten Oktober. 

Dem General von der Infanterie Pole» 
«ischtschew-Kutufow wird daS KriegSgouvjy 
veurö» Amt von Kiew übertragen. ^ 

Dem General von der Infanterie Rimöfoj 
Aorßakvw wird daS KrlegSgvuverneurö^Amt 
hon Willna übertragen. 

Der Chef vom Dörpi 
Generalmajor,P«oä A 
ist wkder, statt des O d r i f l e n AZvtnow, weu 
cher zum Chef vom Dörptschen Dragonerregk' 
ment e r n a n n t worden, zum Chef vom Kargo' 
volschen D r a g o n e r r e g i m e n t ernannt. 

D e r C h e f v s m Serpuchowschen D r a g o n e r -
regiment G e n e r a l m a j o r Graf Schuwfllow ist 

wie zuvdr zum Che f v o m Gluchowschen K ü -
raß ie r regkmen t ernannt.. 

Das Garnisonbatalllon Popondapvlo wird 
mit zum KurinStischen Muöketlerregiment ge-
schlagen. 

Vom Hofstaate S r . Kaiser!. Majestät 
ist der Kammerherr Graf Beöborodko, auf 
feine« Wunsch» beym Markupolschen Husaren» 
regiment alö Lieutenant angestellt. 

Der aus dem Saratowschen MuSketkerre« 
aiment alsObristlieutenant verabschiedete Ma» 
jor Ulri6)sen mit seinem vorigen Majorörang 
beym Risowschen Muöketlerregiment Wieder 
tv Dienst genommen. 

Ver Sekondtieutenant guö Preußischen 

Diensten,'La^da, ist al̂ .Fähnrich.fnRussisö^e 
^Dienste genommen und beym Tdbolökljche« 
Muöketierfegimrnt angestellt.' . . 
? Vom Uhlanenreaiment Sr. Kaisers Ho» 

Zeit K o nH an' t inPa Wl"ow i t sch her Obrist 
Bibikow jüm GröVnvfchen' Husar enreaknent 
Aerfcht und bey demselben zum Regimentskom» 
mandem ernannt. ' ^ ^ 

Zu Regimentökomwandeurß sind, ernannt: 
Beym Narraschen MuöketierregsmentHnOlzerst 
Rakvv»Skoi und beym Wjätkaschen MüLttttet» 
-ttgiment der Obrtst GwvSdew.- ^ l ^ l 1 

Zu Civildienst^n sind «Sklässemt-Mßm-IS? 
mailowschea Leibgärderegiment Ver Neüienant 
Latschinow , mit MangSerhöhung; vom Gar^ 
nisonregtment zu Riga der StabSkapstäkn Pö» 
meranzvw, mit'Rangöerhöhuttg , und vom 
Ukrainftben MuHketierregiment der StabLka» 
pitain Sokotow. 

Der bey der Artillerie stehende GenerMeu» 
tenant Wilde ist auf seine Bitte, mit Tragung 
der Uniform und mit Pension seiner halben 
Gage deS Dienstes entlassen. ' 

Dem hier auK Reval auf Urlaub stch befkn» 
denden Kontreadmiral Danttsw ist femUrlgub 
auf58 Tage verlängert. 

. I n S r* Ka i se r l, M e st a t . ̂ k? - dirl« 
girenden Senat mit HbchsteigechMdlZex Un^ 
terschrjt gegebenen Allerhöchst namentliches 
Ukafen ist enthalten , .'und MarVU ^ -

Vom v r̂wichenen roten Septtwöer^ . Dre 
nach den ttkOsea vvm sten Novembtt R8o» un» 



Svm ryken May 1802 dem Tehesmerath Grs» 
fen Severin Potocky, aufs«? Jahre, mit Er» 
lassung des Quart» für die ersten 12 Jahrein 
«mphltevtischim ' Besitz verliehene Starostei 
Wobolnizkoje im Upttschen Kreis« de» Gou» 
»ernementS Willna, befehlen W i r Allergnä» 
dlgst, dem Grafen Severin Potocky auf den 
ganzen fünfzigjährigen Termin ohne Zahlung 
des Quart» zu uberlassen. (Kontras. Graf 
Mexe! Waßtlj-w.) 

' Vom -ysten September: Dem General-
Tetdmarfchall Grafen KamenStji befehlen Wir 
im birigirenden Senat Sitz zu nehmen. 

Den Gebeimerath au» vormaligen Pol« 
Nlsch'Könkglichen Diensten, Ptatolli, ernennen 
Wir Allergnädkgst zu Unterm StaatSrath und 
verordnen ihn zum Korrespondenten beym De» 
partement de» Ministerium» der VolkSaufklä» 
rung. 

Vom 2ten Oktober: Dem Gebekmenrath 
Naron Heikin^ befehlen Wir im diriglrenden 
Wenat Sitz, zu nehmen. 

- » « » > 

1 London, vom ry. Septbr. 
Dke Zeitung, the Oracle, spottet über die 

an Kord Lauderdale geschickte Schildkröte. Sie 
ist (sagt siH nicht sowohl ein Zeichen von Frie» 
den»« al» von Tisch »Präliminarien. — Der 
Iondner vofl gutem Ton frühstückt jetzt d«y 
ganzen Tag, und speiset die ganze Nacht z» 
Mitrag. -7» Auf einem Kaufmannöschilde 
Seht folgende Inschrift: die verbrüderte V«r» 
brüderung derHebrüder Albion wohnt hier. — 
Auf dem.letzten BartholomäuSmarkte macht» 
pch mit nicht, feinen Manieren ein Matrose an 
§in Dienstmädchen. Da» Frauenzimmer ruft 
um'HÜlfe: sieh' da, e» war eine Lady. Man 
zvill den Matrosen abstrafen; er reißt sich ein 
Pflaster vom Auge: sieh* da, e» war ein Lord, 
zkr GemM der Lady. Er giebt ihr den Arm, 
ves6)ämt und gute Miene zum bösen Spiel 
machend, geben-.sie zusammen nach Hause. 

« . C h r s n i k l e . ) 
Eine 4vlährtge Jüdin, hielt: am »isten mit 

einem 24Pyrigen Juden ein Wettrennen. Man 
yettete 2 aegen > auf den Juden, und verlor; 
henn die Jüdin ̂ erreichte.Z Minute« vor ihm 
da» Ziel. - Carbi,», ein. Schäferknecht zü 
Bringbton tief eine engl. Meile in einer Mi-, 
nute weniger »Sekunden und 10s 
Pfund S M l . 

P a r i » , vom zo. Septbr.' 
NuS Neapel wird gemeldet : Auf dem Vor» 

gebirge Japigio ist ein schöner Tempel gesun» 
den worden. Am Fuße des Berges liegt eine 
tiefe Grotte, in welche da» Meer dringt. Sie 
dient den Wasservbgeln zum Aufenthalt. Letzt 
wagte sich der Bischof von Kastro mit einem 
Kahne hinein, fand sie immer geräumiger, je 
weiter er hineinkam, und von hinreichende Tie» 
fe für fein Fahrzeug. Er kehrt um, versieht 
sich den folgenden Tag mit Fackeln, untersucht 
die Grotte und findet einen prächtigen Tempel 
mit schönen Säulen vom reinsten Marmoi, 
und die Bauart im edelsten Style Grlchen» 
landö. Jetzt wird an den Zeichnungen und an 
einer Beschreibung gearbeitet. 

Par i s , vom h. Oktober: 
Man hat Ursache zu glauben, sagen hiesige 

Blätter, daß unverzüglich eine wichtige Poth» 
fchaft Bonapart'» an den Senat kommen wird. 
Diese dürfte dte Streitigkeiten mit Preußen 
betreffen, an deren gütlichen Beilegung man 
nun verzweifelt. 

Der Papst hat seinen Unterthanen auf» 
strengste verboten, die Insurgenten imNeapo» 
litanlschen auf irgend eine Art zu unterstützen̂  
Auch ist alle» unzeitige öffentlicheRalsonnirm 
über politische Gegenstände, so wie alles Auf-
hetzen gegen fremde Mttituirpersonen auf» 
strengste untersagt worden. 

AuS Neapel meldet man alS Gerücht, Si> 
Sidney Smttb habe sich auS der Gegend von 
Kapri nach Meßina begeben. 

Lord Lauderdale ist zwar noch hier, ab?r e» 
ist ungegründet, daß er Konferenzen hält Er 
befindet sich noch Unpäßlichkeit halber auf dem 
kandhause des Gouverneurs von Pari», Gene» 
rals Junot. 

Se. Majestät, der König von Schweben̂  
hat allen hier sich aufhaltenden Schwede» be» 
fohlen, Pari» und Frankreich unverzüglich zM 
verlassen. Diejenigen, welche diesem Beseht 
nicht Folge leisten, werden ihre» Bürgerrecht» 
frl Schweden verlustig erklärt. 

Ein Kourier von dem Spanischen.Ambas» 
sadeur zu Lissabon ist unweit Madrid feinet 
Depeschen beraubt wo» den. 

HieronimuS Bonaparte hat eine Samm» 
kung verschiedener Thiere von Guyana mitge» 
bracht, die in^bKasten aufbewahrt sind, weh 
che man von Nantes nach Paris geschickt hat. 
E » b e i l a d e n sich unter denselben e i n sehr gl»-



Le« Kr°k«M. ei» «dnkg d» S«y«r. « t« 
Gazelle ec. . . 

Lissabon, vom 4. Septbr. 
Unser Hof hat -nach Madrid und Party 

eine Erklärung gesandt, ^S Inhalts: daß der 
Londoner Hofaus B-sorgniß, daß. wenn der 
Kriede lwMen England ».Frankreich nichtige, 
fchloss.» werde, ewe ExpedMon zu Lande gegen 
Pottuqall unternommen werden mög^e. f u ^ n ö . 
tbiji Ehalten habe, zum Beystande PortugallS 
«ine Flotte nack dem TaguS ;u senden. Der 
Lissabonner Hof habe übrigens keine Besorg. 
n,sse wegen einer Expedition von Seiten der 
nächsten beyden Landmächte gcgen sein Gebiet 
aedeat und werde bey dem Englischen Hofe 
ZlleS anwenden, um die baldige Rückkehr der 
ESkadre deS Lord St. Vincent zu bewurken. 

Kons tan t inope l , vom y. Sept. 
Die Rebellen, welche den Namen tvultan 

Selim von den öffentlichen Gebeten in den 
Moscheen zu Adrianopel gänzlich auSgeSlos. 
fen und dasür denjenigen des nächsten Nach« 
solgerS, M u s l a p h a g e U t , habenihrePatrouil. 
len schon hiS zwey Meilen Entfernung von 
Konstantinopel ausgeschickt und verbreiten ei. 
nen allgemeinen Allarm in dem ganzen platten 
Lande, von w? sich die Einwohner mit ihren 
Effekten in die Dörfer, welche längs deö Ka» 
valö liegen» flüchten. 

Oer Divan ist deeMeynung, diesen Un, 
«chen durch den gütlichen Weg der Unterband, 
tunften und durch die gänzliche Abschaffung 
deS Nizam Geddid («eue mtlitairische Organt» 
fation) welcher dle Ursache dieser Rebellion ist, 
«in Ende zu wachen; aber man sagt, daß der 
Großtierr selbst viel mehr Standhaftigkeit zeigt. 
Er soll auch erklärt haben, daß er lieber au» 
genblickllch seine Residenz verlassen, alS den 
Insurgenten nachgeben wolle, oder auf die 
angefangene Reform Verzicht thun. 

Neapel', vom is. Septbr. 
Nach Privatbriefen aus Rom sollen dle 

Insurgenten sich des Marschalls Massena be» 
mächtigt, und ihn unter den ausgesuch tes ten 
Qnaalen hingerichttt haben. Ein ehrwürdi» 
ger GreiS, Franz Sala, hatte sich nach Aria, 
warf» begeben, um dort die Starte der In» 
furgenten auszukundschaften. Er fiel i n ihre 
Hände. Die CbesS sagten ihn: W e r soll le« 
den? Er antwortete: Joseph Napoleon. E i n 
M n t t n j c h u ^ streckte i h n g l e i c h z u B e o e n . 

Haast, «sm r r . Oft. ^ 
DaS Lager von Zey«, CuS welchem dle 

Truppen jetzt abmarschtrt sind, beißt nun nicht 
meor so, sondern führt den Namen ? ,,L»ger 
von Austerlitz," nach der Stadt, die aus hee 
Zevster Haide erbaut werden so». ' 

Vom M a y n , vom '^Oktbi'. ^ 
Am soften Sept. starb zu Gotha an M M 

Schlagfiuß der Prinz August, Obeim detz H e ö 
zogS von SachsewGotha. Se. Durchs, wares 
den i4ten August »747 Sporen. . > 

An den Festungswerken von Wesel tvir» 
mit solcher Thätigkeit gearbeitet, daß dtt 
Franzosen an dem linken Rhein «Ufer, unter 
ander» auch in Andernach, alle übersiüßigt 
Kirchen abbrechen, um Steine zu erhalten. 

AuS Baye rn , vom z. Oktbr. 
AuS militairlschen Rücksichten ist jetzt dte 

Festung Braunau von den Franzosen gescblof» 
sen. Alle Postwagen, Reisende, Fuhrleute ec, 
müssen deswegen die Straße von Burghauset» 
«inschlagen. . 

U lm, vom r. Oktober» ^ ^ . 
Dem Vernebmen naü) werden sich ln,dt«t 

ersten Tagen dieses MonatS 6«x> Man«, Köß 
vigl.Würtembergischtr und 4000 Mann Groß« 
Herzog!. Badenscher Truppen bch' Ellwangs» 
zusammenziehen. 

W ü r z b ü r g , vom 4. Oktbr. . 
Gestern Morgen ritt Napoleon, d e r , W 

seitdem 2ten hier befindet und in den'G/oK^ 
herzoglichenPallast.logkrt, durch pieStoVr aus 
die Festung, besichtigte dl? Innern»und Aus^ 
ßenwerke genau und befadl, daß" ein gî oßeL. 
Depot für die Armee auf der Festung errichtet 
werden soll. 

Alle Festungen deS GrvßberzvgthumS wer« 
den nun in VertheldigungSstand gesetzt» die' 
zu Waffenpläpen eingerichtet werden. DaK. 
nämliche wird mit jenen auf den BayerfcheV 
Gränzen geschehen. 

Die Truppen sind nock, bis jetzt tn dM-, 
nämlichen Stellungen. Sie rnanoeuytire^ 
und beobachten sich wechselSweiŝ  

H a n a u . vom 2. Oktober. "; ? 
^ S o eb«n erfährt man noch^ baff yesiertt^ 
Hey dem hiesigen Kommandanten ein Ädju»lz 
kant deö Marschalls Augeresumit scbr>st» 
iichen Versicherung angekommen ist! doßNap»' . 
- 5 bie Hessische NeutralW anerMat habe^ 

und daH an alle K o r ^ ' M Z e v i N M M W ^ 
« c h a W l f M M mdA» 



lich das Hessisch- Gebiet zu vermeiden, als 
^uch^dte gemeinherrfchaftlichen Ort? und die 
Hessischer! Lehen, durchaus mit Einquartierung 
zu verschonen. 

F r a n k f u r t , vom 7. Okt. 
Jetzt gehen nur einzelne DetaschementS 

Kavallerie und kleine FubrtrainS durch unsre 
Stadt zur Armee. Doch werden taglich große 
Quantitäten Brodt zu Wasser nach Würzburg 
geliefert. DaS Oudinvtsche KorpS geht ge» 
genwärtig ganz über Mannheim und Heidel« 
berg nach Franken. Doch erwartet man in 
«njrer Gegend einObservationSKorpS von ei» 
«/gen und 20000 M a n n , welches zwischen 
bter und Maynz unter den Befehlen deS M a r , 
zchalls Mortler ein Lager beziehen wird. 

F r a n k e n , vom b. Okt. 
Die Französischen Armeen tn Franken ver» 

stärken sich taglich mehr. Von allen Selten 
Ioncentrlren sich die KorpS nach den Ober» 
Mayngegenden. Bey Schweinfurt stehen 
zoocx? Mann. Von den Darmstädtischen Trup-. 
pen sind beynahe 2000 Mann abmarfchirr,^ um 
pch an dieses KorpS anzuschließen, und werden 
«och ungefähr eben so viel nachfolgen. 

W l e n , vom 27/ten Sept. 1 
Nachrlchten aus I tal ien sagen, daß dke 

Eroberung von Äalabrten.vor der Hand vörr̂  
her Franzosis. Armee eingestellt sey, und daß 
sie Befehl Erhalten habe, nach Neapel, wo Man 
Unruhen besorgt, sich zurückzuziehen. Wach 
«ndera Nachrichten sollen Russen in Kalabrien 
gelandet seyn. — Die Grenzen der Oestrich-
schen Monarchie werden so besetzt, daß sehr 
leicht an den Hauptpunkten eine Armee zusam». 
mengezogen, werden k<mn. Dle Hauptmacht 
kommt nach Innerbstrelch und Böhmen zu sie» 
hen. Die Mährische« Regimenter haben Be» 
fehl, nach Böhmen zu rücken. Eben dabin 
werden die beträchtlichen Vorräthe aus Mäh» 
rea geschafft. Die ganze Oestreische Macht 
soll in 4 Armeen vertheilt werden- 1) Armee 
in Innerbstrelch, Hauptvrt Pettau, 2) Armee 
ln Böhmen , ^»auptörter Pilsen undEger; z) 
Armee tn Oberöstrekch, Hauptörter WelS und 
Salzburg, (diese ist weiter knS Innere deö 
Landes zurückgezogen, da sich Oestretch und 
Frattkreich dahin sollen verglichen hahen, wie 
man auS RegenSburg schreibt, daß letztere sei» 
m Arme« über den Lech zieht und «rstere nicht 
übe? dle EmS gehet), 4). Reserve , «srmee,. 

Hauptort Wien und Minkendorf. Erzherzog 
Karl üntersuä)t die getroffenen Anstalten. 

W i e n , vom 4. Oktober. 
Die zu der anzustellenden NeutralktätS» 

Armee bestimmten 26 Regimenter Kavallerie 
und Infanterie sind bereits im Marsch, um 
dte ihnen angewiesenen Sammelplätze zu be» 
ziehen. 

Die Feldmarschall»Lieutenants Kerpen, 
Gottesheim und Hohenlohe Bartenstein kom» 
mandlren unsre Kordonö KorpS an der Böh» 
mischen Gränze. 

W e l m a r , vom 8. Okt. 
Am Sonntäge den Aten dieses, trafen der 

Hürst von Hohenlohe und der Generallieute-
nant von Nüchel in dem Königl. Preußischen 
Hauptquartier zu Erfurt ein. wo in Gegen-
wart deö Königs deS Herzogs von Braun» 
schweig, deS Feldmarschalls von Möllendorff 
und der vornehmsten Generals und Offlcterö 
eine lange Milttair'Äonferenz gehalten wurde. 
Der Fürst von Hohenlohe und der GenerMeu» 
tenant von Nüchel kehrten darauf am folgen-
den Lage von Erfurt zu ihren respektiven Kom* 
mando'S zurück. 

Die Kbnigl. Preußischen Truppen sind bis» 
her bestandig vorgerückt und werden nun dieser 
Tage den Französischen gegen über stehen. 

W e i m a r , vom ro. Okt. 
. Gestern, am qten, war daS Königl. Prell» 

ßksche Hauptquartier noch zu Erfurt; die Ar?-
mee war indeß im Vorrücken begriffen, und 
daö Hauptquartier sollte nach Blankenhayn ltt 
der Grafschaft Gleichen, in Thüringen, ver» 
legt werden. 

G o t h a , vom 8.Okt." 
Se. Königl. Preußische Majestät verlkeße» 

Naumburg am qten dieses des Morgens um 
b Uhr an der Spitze Ihrer Garden, nahmen 
nebst der Königin zu Weimar bey der Erbprin» 
zeßin Kaiserl. Hoheit ein Dejeneur ein, und 
trafen des Nachmittags um 4 Uhr zu Erfurt 
ein, wo auch des Abends derKabinetSmink» 
ster, Herr Graf von Haugwitz, nebst seiner 
Suite ankam. 

Der Herzog von Sachsen»Weimar befindet 
sich gegenwärtig zu Gotha, w» er die Avant» 
garde kommandkrt. 

Die Prinzeßin von Sachsen,Hkldburghau* 
sen, Schwester Ihrer Königl. Preußischen Ma» 
jestqt, befindet stchrfekt dem 6. dleses.zu Erfurt.. 



M ü n s t e r , vom 7» Ottober. 
Gestern ist auf allerhöchsten Königl. Befehl 

daö Münstersche Domkapitel aufgelöset wor» 
den. . ^ 

Die Bäume um unfrer Stadt werden jetzt 
niedergehauen; die Allee vor dem Aegydien 
Thore'ist schon weggeräumt. Auch sind Bau» 
ern zum Schanzen aufgeboten. 

E i s e n ach. v o m 7 . O k t . 
Die ganze Preußische Armee, an 120,000 

Mann stark, hat sich in größter Eile inMarsch 
«esetzt. I n unfrer S tad t , wo der^ größte 
T h e t l der Truppen durchpassiren muß, ist eö 
dadurch außerordentlich lebhaft. Schon seit 
mehrern Tagen dauern die Truppenmärsche un» 
unterbrochen fort und noch ist kaum der dritte 
Thetl von selbigen passirt. Der Marsch gebt 
Nack Frankfurt und die Ortschaften an den da» 
hin führenden Straßen sind schon durch die vor. 
bersten Kolonne/, stark besetzt. Die Schönheit 
und Ordnung, welche man bey diesen Truppen 
bemerkt, erregen allgemeine Bewunderung, 
und der ausgezeichnete kriegerische Geist, wel» 
cher in allen KorpS mit einer gleichen Stim« 
mung angetroffen wird, macht einen imposan» 
ten feierlichen Eindruck auf jedes Gemüth. 

Heute, nachdem schon mehrere Truppen. 
KorpS, tn allem wol an ^0,ovo Mann, durch 
und neben der Stadt vorbey defttirt waren, 
rückten daö schöne Grenadier-Bataillon von 
Hatlmann und daS Regiment von Treuenfelö 
hler ein und werden bis morgen früh bey unö 
verbleiben. Einen vorzüglich schönen Effekt 
macht hie rettende Artillerie; wir sahen die 
Heyden Batterien deö KapitaknS von Neander 
und Lieutenants Heidenreich. S ie ist, js wie 
dte mehrsten Truppen, kürzlich neu montirt; 
dte Mannschaft ist auöcrlesen schön und dte 
Pferde der Artilleristen, fo wie der Bespannung, 
in einem vortreflichen Stande. 
, Der größte Theil dieser 120,«x> Mann 

starken Armee zieht nur diese Straße, und die 
andre Kolonne, dem Vernehmen nach, die 
Kasseler Straße, um , wie man. glaubt, der 
Französischen Armee im Rücken zu vperiren 
und zwischen ihr und dem Rhein zu seyn. Die 
Generals von Nüchel und von iBlücher kom» 
mandiren dle Avantgarde^ 

Leipzig, vvm y. Oktober. 
Wir sind hier alle ln der gespanntesten Er« 

Wartung. Die Preußen sind nun durchmgr-
schirt. 

Am Sonntage kam der Befehl an daö hie» 
ge Postamt, keine Packete und Passagiers auf 
der Straße nach Frankfurt zu expediren, weil 
sie nicht durch die Chaine der Armee durchge» 
lassen werden sollten. Der Befehl war vom 
Herzog von Weimar, alö kommandirenden 
General der Avantgarde, unterzeichnet. Eö 
hieß anfänglich, eö sollten auch keine Bnefe 
durchgelassen werden, und djeö machte bey un» 
fern Kaufleuten keine geringe Sensation. D a 
aber Briefe nicht ausdrücklich erwähnt sind, 
so hat sie daö Postamt wie gewöhnlich abge» 
schickt. Durchgelassen wird aber niemand, 
und mehrere Reisende, sogar solche, die sich 
unmittelbar an den Herzog von Braunschweiz 
gewendet hatten, haben wieder umkehren müs» 
sen. Eine große Anzahl Fremder, die sich 
jetzt hierauf der Messe befinden, sind wegen 
ihrer Rückreise in Sorgen. 
^ Nie ist dte Stimmung einer Armee muthk. 
ger gewesen. wie jetzt bey den Preußen und! 
Sachsen. I n wenigen Tagen muß sich viel' 
entscheiden. ' 

V o g t l a n d s vom 6. Okt. l 
Alleö an unsern Gränzen ist jetzt voller' 

Kriegögetümmel. Daö Avant.KorpS deö Ge" 
neralS von Tauenzlen, welches, sich an daö 
KorpS von Hohenlohe nähcr anschließen wird, 
besteht auS 8 Bataillons M d l v ESkadronö. 
4 Generalmajors kommandiren unter ihm, 
worunter 2 Sächsische. 
' Von jetzt an geht keine Post nach den Ge» 

senden ab, dle von Französischen Truppen be» setzt sind. 
Verschiedne Gränz-OrtelmBayreuthschen, 

namentlich Putzbach, sind von Französischen 
Posten beseht. 

Jenseits Cronach. beySteinwiesen, haben 
die Franzosen ein KorpS von LovoMann leich» 
ter Truppen zusammen gezogen. 

Einige fremde Personen, die sich für Rei» 
sende ausgaben, sind tm Vogtlande arretirt werden. 

« . Essen, vom y. Oktober; 
I n der Grafschaft Mark werden elnkge Ma» 

gazine errichtet, was auf dke baldige Änkunft-
»weö beträchtlichen Preußischen Armee-KorpS 
schließen läßt. Nach den so eben hier etnae. 
henden Nachrichten ist schon ein Theil dieses 

Ä l u Bochum, Hagen u. s.w. eingetroffene? 
> Morgen rückte ein 2v Mann star« ^ 
tes Piquet Preußischer Dragoner vsmRegl« 



MsntBrüsewkh hker ein und etn ähnliches Pk, 
»net Infanterie blieb vor dem Steeler Thors 
sieben. Nach einem kurzen Aufenthalte ent» 
jer«ten sich beyde wieder. Aehnliche PiquetS 
gingen hier durch nach Werden und Kettwig. 

Der Berliner Wagen, welcher von hier 
«ach Wesel geht, ist geMn zum erstenmal «WS» 
geblieben. , ^ 

R u d o l s t a d t , vom 6. Oktober. 
Bonaparte soll neuerdings in Werneck et» 

n-m ganz andern Operationöplan entworfen 
haben. 

B e r l i n , vom i r . Oktober. 
Durch eine Estafette ist die officielle Nach» 

,jcht hier eingetroffen, daß dte Feindseligkeiten 
zwischen den Preußen und Franzosen am Hten 
dieses ihren Anfang genommen, indem dt« 
Franzosen, wiewol vergeblich, zu verhindern 
suchten, daß der General von Tauenzien sich 
mlt seinem nicht beträchtlichen KorpS mit der 
Armee deS Fürsten von Hohenlohe zu Neustadt 
an der Orla vereinige. Bey dieser an sich noch 
nicht bedeutenden Assaire haben dle Franzosen 
ro, die Preußen aber nicht einen einzigen 
Mann verloren. Anfangs hatte man hier 
mehrere sehr übertriebene, über Leipzig gekom» 
mene Gerüchte. ES hleß, alö wenn ein KorpS 
Franz. Kavallerie durch Hoff gesprengt sey, daß 
selbiges nebst Infanterie von Amberg her über 
die Saalburg» Brücke, z Meilen von Schlelz 
und rz Meilen von Leipzig, paßirt wäre, um 
den Preußen und Sachsen in den Rücken zu 
kommen, daß aber die Preußen dle Brücke ab« 
gebrannt hätten, und hierauf 8cx>, nach andern 
zsoo Franzosen, vorzüglich Infanterie, zum 
Tbeil in Preußische Gefangenschaft gerathen 
wären. Die Preußischen Regimenter, die um 
Schlei» gestanden, wären hierauf nach erhal» 
tener Ordre sogleich aufgebrochen. Neustadt 
an der Orla und Schleiz wurden nach dem 
kleinen Scharmützel von mehrern Preußen be« 
fcht. 

Der Batmsche Gesandte hat nun auch um 
Pässe angehalten, und wlrd sie, gleich denen 
mltibm in gleichem Falle sich befinde«den4rem» 
den Gesandten, unverzüglich erhalten. 

Der Preußische Hausfreund enthält fol». 
geadeß: , 

„Die Subskription zp Winterbekletdung 
der im Felde, beffndlichen Soldaten hat hier 
tzen besten Fortgang. Man giebt gern und 
reichlich« r e re».Ka usimse»hake sich? m it.' 

ivv, angesehenere Häuser mlt 500 Thasert» 
uvt rzeichnet. Ein alö Wohlthäter der Armen 
längst bekannter Jüdischer Milllsnair gab scxzo 
Thaler. DteS erstreckt sich selbst bis auf dle 
unterste Klasse. Ein Tagarbe ter gab s Tb^-
ler - - Auch dte Aeltesten der Iudenschaft ha» 
hen nachstehendes gedrucktes Cirkuiair erlassen: 

„Die kindliche Anhänglichkeit der Iuden-
schaft an ihren allgemeinen LandeSvater, un» 
ter dessen gelindem Scepter ihnen der ruhige 
Schutz angedeyht wird, und der allgemein 
sichtbar gewordene Patriotismus läßt schon bil« 
lig elwarten, daß dieselbe mit Vergnügen die 
Gelegenheit ergreifen werde, den Wunich deS 
erhabenen Monarchen, die auSmarschirte Ar« 
mse mit erwärmenden Kleidungsstücken zu 
versehen, so viel an ihnen liegt, in AuSsüh» 
rung bringen zu helfen. Aber auch der huma« 
ae Endzweck muß einen jeden Menschen bewe» 
gen, so v»el er nach seinem VermögenS»Umflän» 
den beytragen kann, her zu geben, um daß die 
braven Krieger, welche ihren Heerd verlassen, 
um für das Vaterland und die gerechte Sache 
zu streiten, im Winter nach ausgestandenen 
Mühseligkeiten nicht auch den Frost ausgesetzt 
seyn mögen." 

Der Herzog Eugen von Würtemberg und 
dessen Frau Gemahlin sind nach Magdeburg 
und der Prinz Paul von Würtemberg,Rußjsch, 
Kayserl. Generalmajor, nach Schlesien abge» 
gangen. 

Auch der Holländische Charq6 d'Affalre» 
reiset von hier ab und hat seine Pässe erhalten. 

Der Rußtsch-Kayserl. Hofmarschall, Ba» 
ron von Strogonoff, ist von Dresden hier ans 
gekommen. 

Der Prinz Paul Friedrich von Würtem« 
berg ist nunmehr in Preußische Dienst, ge-
treten. 

Die hiesigen Zeitungen enthalten folgende 
Aufforderung von Seiten der Direktion der 
Erwerb »Schulen: 

„DaS hiesige patriotische Publikum wird 
benachrichtigt,' daß die Veranstaltung getrof» 
fen ist, durch die Kinder in den ackt Erwerb» 
Schulen unentgeldlich Scharpie zum Gebrau« 
che der für daS Baterland ausgezogenen Krie» 
ger zubereiten zu lassen, wenn dazu altes Lei» 
nen geliefert wird. Alle Menjchenfreu >de 
werden-hiemit dazu aufgefordert,, und' zugleich 
ersucht, ihren Beytwg an alter Leinwand deM* 
dem Hrn. Inspektor Nop abgehen z» lassen 



Der «ürst Narifchktn. Musisch. Kayferl. 
Ober»Jägermetller, ist hier angekommen» 

Der General der Kavallerie, Graf von 
Kalkreuth. befindet sich bey dem KorpS d'Ar» 
viee, welches er kommandirt. 
Kopte eine» Brief-S Sr. Durchlaucht deö 

Kürsten von Hohenlohe, an Ihre Köntgs. 
Sobeit, die Prinzeßin v. Solms, Schwe» 
«er der Konigin von Preußen. 
" Jena, den y. Okt. 

DaS kleine KorpS des Generals v. Tauen, 
»len ist gestern Abend unversehrt und ohne ei. 
nen Mann verlohren zu haben, zu Schleiz an» 
«-kommen; ick erwarte eS diesen Abend zu 
Neustadt. Unsre guten Bayreuther Truppen 
baben dke Ehre gehabt, ohne Verlust dke er-
«ken Kanonenschüsse auSzuhalten; die Franzo-
fen haben ro Mann verlohren." 

Verschiedene andere Gerüchte von Kriegs» 
Vorfällen, daß unsre Husaren 8cx> Gefangene 
gemacht hatten te., haben sich biS zeht nicht 

^Di^Berllner Stadt »Verordneten sind jetzt 
tn voller Thätigkeit, um die Beyträge zur 
Verschung der Armee mit Mänteln einzuzie» 
hen. Zum Theil sind sie sehr ansehnlich. So 
aiebt die Loge k . V. zur Freundschaft 500 
Rthlr, auS dem vorhandenen Bestand, die 
Beyträge ihrer Mitglieder ungerechnet, dke 
große LandeS»Loge 4ooRlhlr., daS hiesige 
Schlachtergcwcrk Svo Rthlr. Der StaütSmt» 
niitcr von Schrötter hatsooRrhlr. und der 
EniatS» und Justizminister von der Reck » 0 
Mchlr. gegeben. Der Total»Betrag für Ber» 
hin wird auf -00,000 Rthlr. gerechnet. 

DaS Königl. Preußische Kriegs «Manifest 
Degen Frankreich, welches unterm yten Ok» 
tober auS dem Königl. Hauptquartier zu 
Erfurt tn Deutscher und Französischer Spra» 
che erlassen worden, wird nächstens er» 
scheinen. 
AuS einem Schreiben a u s Lekvzta» 

vorn id. Oktober. N. S». 
Vom Ilten bis zum rzten giengen dle 

Feindseligkeiten unaufhörlich vor sich; bald er, 
fuhr man erfreuliche, bald niederschlagende 
Nachrichten. Am i4ten hörte man vom frühen 
Morgen bis zum Abend eine starke Kanonade; 
Den ,Zten erfuhren wir erst, daß eine blutige 
Schlacht in der Gegend von Naumburg zwt» 

fchm ben Preufen, Sachsen und FranMa 
vorgefallen fey. Man bemerkte dabey, d!» 
Preußen und Sachsen haben gesiegt, und be-
sonders die Armeen deS Herzogs von Braun» 
schweig und deS P r i n z e n von Hohenlohe s^e» 
in Thätigkeit gewesen. Vor, Französischer Set, 
te sind Davvust und Murat in der Schlackt ge» 
wesen. Die Artillerie der Sachsen soll Wun» 
der getban haben. Daß viele Todte auf dem 
Schlachtselde blieben, ist gewiß, dock hat man 
daö Nähere noch nicht erfahren. Jetzt bemerkt 
man nur kleine streifende Französische Korps. 
So kamen noch gestern ivoFranzösis. Husaren 
in unsre Stadt. Sie erkundigten sich Zeißig 
ob dke Preußen in der Nähe wären, nahmen 
einige versprengte Soldaten, die bier bloß wa, 
ren, mit und verließen denn die Stadt. Diese 
Nacht kam auS Westpreußen eln Infanterier«» 
giment, daS den folgenden Abend Wiedel 
aufbrach» 

Nürnberg, vom 26. Septbr. 
Nach Briefen aus Braunschweig vom »htm 

dieses, waren daselbst seit einigen Tagen eilj 
schwer beladene Wagen mlt Geschenken des 
KavserS von Rußland an den Herzog ange-
kommen. Diese Geschenke bestanden auS sehr 
schönen Glasarbeiten, Spiegeln, Tischen» Ta» 
selausfätzen» künstlichen Schreibtischen ,c„ 
welchen man den guten Geschmack und dt« 
vollendete Arbeit bewundert. 

Güt t ingen, vom b. Okt. 
Der Generaltteutenant von Blücher ist mit 

seinem ganzen KorpS von hier und aus hiefk» 
ger Gegend aufgebrocken, und eben so das 
Hauptquartier d,S GenerallkeutenantS von 
Rüchelaus Mühlhausen. Wohin der Marsch 
gehe, ist unbekannt, da alles sehr geheim bt» 
triebe« wird. Dock glaubt man allgemein, 
daß eS gegen den Mittel, und Nteder-Rhei» 
sichtet sey. DaS Vertrauen der Truppe» 
?uf die Klugheit und Tapferkeit ihrer Anführe» 
ist sehr groß. 

Leer in Ostfrketzland, vvm y.Okt. 
. ist hjts gegeben, die hier b» 
Endlichen Holland. Schiffe unter Arrest zu lt» 
gen , man vermuthet» daß von Holländische» 
A A t e,ne gleiche Maaßregel gegen Preußische 
«HUe genommen werden wird. 

^ , Hannover, vom 10. Okt. 
Aus die Nachrickt. daß die Differenz« 

zwischen England und Preupen so gut als beĥ  
gelegt sind» hatten mthrert.tziepg« 



Hre Häuser Mumkntrt. Da »aS unzeitlge I I ' 
luminiren der Stadt aber zu mancherlei) Unfug 
Anlaß geben kann, so hat man sich höhern 
OrtS bewogen gefunden, solches für die Folge 
bey 5" Rthlr. Strafe zu verbieten. 

Wesel, vom q. Oktbr. 
Vorgestern, Morgens um 4 Uhr, sind Se. 

Majestät, der König von Holland hier ange» 
kommen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
I n Stockholm und in den Schwedischen 

Schulen darf die neue Veränderung und Um» 
wälzung der neuen Europäischen Staaten nicht 
gelehrt und angeführt werden. 

ES heißt, mehrere Bühnen werden eine 
Vorstellung zum Benefiz der Palmschen Erben 
geben. Man nennt schon einen berühmten 
Dichter, welcher Tag und Nacht an einem 
Trauerspiel arbeitet, daS den Manen Palmö 
geweiht, das Eigenthum seiner Familie seiin 
soll. — Am zoster, May soll in Kamfchatka 
ein starkes Erdbeben gewesen seyn. Am zr. 
May erfolgte der neue Ausbruch deS Vesuvs. 
Sollten Kamfchatka und der Vesuv» welche 
»700 deutsche Meilen von .einander entfernt 
liegen, in einer unterirdischen Verbindung 
stehen? -

Pariser Modebericht. 
DaS Journal der Moden kündigt a n , d a ß 

die Versammlung der Kleidermacher ihre Si» 
Hungen vollendet hat. Eö sind viel Haupt» 
Veränderungen vorgeschlagen, und an einen 
auS drey Künstlern bestehenden geheimen Auö» 
schuß gewiesen worden, dessen Gutachten die 
Versammlung am röten November erwartet. 
Bis dahin hat man vorläufig beschlossen, daß 
dte Beinkleider bis an die halbe Wade, dte 
Aermel btS an daS zwelite Flngerglied reichen 
sollen. Die GiletS sollen beynahe die Länge 
der Röcke, und die Röcke die Kürz« der Westen 
haben. — Dle neuesten Strohhüte sind schwarz 
mit einer schwarzen Rose «der mit rothen Blu-. 
men. Dte weißen sind mitPonceauschnüren 
eingefaßt. An den Kämmen bringt man Fal« 
ze an. um den OberthSil nach G e f a l l e n ver« 
ändern zu könnem 

^Lesckluls.) 
Levor ick rur weitern kecktkertißuog sckrei-

t«, muls ick 6iel.es«r bitten, 6en Luck, 
Aab 05 nack 6en Wörtern "atkiopiscks 
Königin" ^in 6er vorigen Hecktkerü-
gunßj aussustreicken. ^ 

Was 6en ^u»6ruck: soojäkrixer ?e6erkriex» 
»nbel^ngt, muls ick erinnern, 6̂ 1» LsÜenärelli in 
Rom kürslick eine sknlicke Leob^cktung, vis 6ie 
meinige bekannt xemsckt kst, l.^Isn6e kükrte sie 
»in Journal 6e ?»r is An un6 »cklietst; 

"kie6urck kann suck 6er zoo Iskr slte ötreit 
''ent«cklo6en werben." 

IVlsn streitet nämlick sckon !»nge über 6ie Lntker--
nung un6 nock immer über 6is einreine Lewe-
ßung 6er?i»»terne. IVlan seke wss nock neuerlick 
tlersckel ŝ On tke proper motion ok tke Lun »n6 
Lolar "^6 krevol^ sIVlem. lus ^ l'»cs6i 
?ul. etenLept. 18oZ.) ßex;en oie sltern öekauvtun-
ßen gesagt kaben. Wir6 Aber 6as erstere wiriclick 
erwiesen» »o ksnn »uck 6»s sn6ets entsckie6ei» 
w«r6en. 

Nabe ick nun wirklick «inen ?ekler begsnxen, 
6sks ick ?e6erstreit un6 ?e6erkrieg kür eins kielt, 
nun so sev 6er triviale Angriff gerecktkertigt! 

Oa ick w:6«r »lle, Vermutken köre, 6sks m»» 
»ick es nickt erklären k«nn» warum ick ^lcorn 
«ine westlicke Lewegune »usckrieb» 6z 6ock suck 
«in« östlicks logisck riektix wsre, »o mutz ick die-
ses nsker erklären» so xopulsr »1» mir nur inöK» 
lick ist. 

A/lsn 6enke «ick ein observiren6es ^uxe iml^lit» 
«elpuncte eine» wo 6ie vier W »6e mit/^. . 

IV. <?. be-eicknet «incl , und »wsr sc», 6zis cl»T 
Xue« -ur Reckten lV, sur sinken t) k^t: un6 6anli -
6enke msn sick terner eine kimmkscke Osme, sie 
rnsgllraniA keinen ̂  ctie kreilick e,ne Î obe mit xol6-
nenLternen trsgen muks; 6ie lange gestirnte Lcnlex-
ve kolet im preise, 6en 6ie I7rsniÄ sbelm l snee äer 
Loreirl clurckti kvebt; m»n 6enl;e sick kerner ei» 
nv I.»niv 5 6urck diesen 1'snekreis gervxen, »o 
v̂ir<1 nAtürlick 6ie gestirnte Lcklevpe be» i«6er 

lour riveimal 6ie I.in»s pA«xiren. llsben ^vir un» ^ 
nun 6urck 6ie unbe»ckrk!l>kte LinbilciunZsÎ rskt »o 
viel versinnlickt, sc» muls uns »uck teickt se^n» 
uns nock au elenden, wie vick von ller gestirnter» 
Lckleppe ein Zöllner Ltern losmsckt un6 sllmskIiA 
vener xlinctn unä -war weiter sbwsrts. Oss od-» 
»ervirenäe .̂uxe in 6er IVlitte wird nun seken: 6er 
coI6ne Ltern xlitsckt westwärts, wenn l/rsnis be» 
/V rlie I.inie p^xsirt? ostwsrts sber wirr! sick 6«r 
Htern bewegen, wenn sie bei 5 «Ii« l.inie 6urck 
ickwebt. Ls verstekt sick übrigen» von selbst» 
wenn jener 1»nr, wie bei 6er ?olonoi»e, wie6«r 
rü^w«Ns geben sollte» ^lle» wie6er umZellvkrt 
vckeinen muls. 

VVenn nun 6erObs«rvstor» ick meine 6en» wel-, 
ekvr jene» »u> 6er glitte 6es17»ni!s»sl» observire»6e 

im Xoxke kst, ssLti «r ksbe xexeken, 6»ls 

(Hiebey eine Beylage.) 



B ey l ä g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 8Z< 

6er Steril sick westwärts bewegte, so muks eia 
«lerer Observator» der vielleicht die l/rani» in ei, 
ner Andern Stellung beobachtet hat, und ein drit»« 
»er Observator, 6er gar keine ̂ ugen irnZ?<,pke h^^, 
«rsterem nieht gerade-u und blindlings dadurch 
widersprechen wollen, da5s doch iuch eine öötlichs 
Lswegung möglich se)̂ » 

allerdings ist beide» möglich; aber wenn ich 
bestimmt «ace, L. westlich, so bezeichne ich ru-
gleich der» Ort» wo das observirenrle ^uge die ge» 
«tirnte Schlepps beobachtet hat, in V̂» oder in 5. 

Beckes Sternbild am IZimmel Iak,t sich mit jener 
tan-enden Urania sehr schicklich vergleicllen, weil 
»uch jene Rre»« beschreiben ^mncbte man mir nur 
nich^ nieder mit dem richtigen Linwurk kommen» 
«las« sul dem l̂ sneszsl e. L. den Oornatschen, nickt 
Rreir«, sondern Lllipien beschrieben werden iZ 
und Zweimal die I-lnie sden lVleridisn ĵ paksiren. 
Das Sternbild. von dem ick gesprochen habe Mrsa 
major) bat wirklich eine gestirnte Schlepp«. Wenn 
ich nun glaubte , dort eine Bewegung wanrgenorn» 
inen ^u haben, nnd hin?u»eetek der Stern bewegt 
>ich westwärts, so ist hiedurcb, aber kreilich nur 
^ur Kenner, zugleich gesagt» wo, und wenn ich be? 
obacblet habe; und da ich nun vor dieser Necht-
kertigung kein astronomisches Lompsndlum, sondern 
«ine kuree populaire .̂nseige geschrieben habe, die 
blos ar» I-iebbaber der Astronomie gerichtet war, 
»o habe ich auch eine populaire und jedem ver-
ständliche Sprache geführt. 

Wegen Erklärung des I.ichtwechse!s habe ich 
Nicht erst nöthig, ein astronomisches (Kompendium 
NSchsuleeen^ die sukge»tellten Hypothesen sind mir 
eben so bekannt, wie dem Verf. de» Lompendium» 
«elbzt. Wie Isutön-aber jene IZ '̂pothesen? 

?. Louillaud nimmt an, dals die ?ixsterne hal-
be Sonnen ssole» dimitiati) smd» deren eine Rslkte 
ieucblend, die andere dunkel sei. 

Illaupeituii glaubt, daks solche ?ix»terne clurch 
?in« schnelle Vrndrebuug urn jhxe ^xe «inv tsller» 
Lärmige Lestalt bekommen hatten. 

Sind dergleichen Erklärungen gezwungen oder 
natürlich? -

I th sage aber: man nehme Bewegung im gsn» 
Len System von Körpern an» sie mögen übril?en» 
tzrols. klein, concret, klüssig, leucbtend, oder dun-
Kol sein. Wo Sewegung, dort auch Dotation, ?er-
turbation und (Gravitation, und -wo dieses statt Kn-
rlet, muss aucb xeriodiscberl.icbtwecbselundLklin« 
«len !tart linden, kolglicb könnte man auch glle ien« 
1'hünnmene suk eine ungezwungene ̂ r t erklären 

?»kejn astronomischer ?reund aber -will hier 
«inen Kirkel gesunden haben; nun bleibt er stau-
nend sieben, „nd winkt — ; man nähere Lixh 
v̂enns beliebt, diesem kategorischen Winke; es 

.scheint der ^lübe werth 2u se/n. — 
I.ambeni» 

Gerichtliche Bekaantmachungeii. 
Von Einem LiefiandisHen Lsndrathö-Aor« 

leqiv wird deSmittclst bekannt gemacht: daß 
am Zten November dieseö IabreS eine. Qua»« 
tite Ritterftliaftö Arrende»Roggen von 8sr 
Czetw. z Ctwrk. 2^Garnip. thcilweise an den 
Meistbietenden allbier auf dem Ritterhaus« 
verkauft werden wird. Kaufliebhabcre belle» 
den sich an gedachtem Tage dcöVormittagö in 
der Ritterschaftö»Kanzeley einzufinden, woselbst 
such die nähern Bedingungen hierüber zu er-
fahren sind. Riga»RltterhauK, den löten 
Oktober 1806. « 

Auf Befehl Sr . Kalferl. Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. Wenn von 
Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat auf geschehenes Ansuchen, ein zweiter 
AuSbdt deS ad nuts^m coricurüis der insol« 
venttn Handlung Fnrzche Sc Major gehörigen, 
im Hen.Stadthell sub. Nr. izz amIamaschen 
Wege auf Stadtgrund belegenen Obst - und 
Küchen.GartenS mit den darauf befindlichen 
Wohnungen, wei^der am 25sten men». xrset. 
auögemittelte Mcisibot zu geringe befunden 
worden, dekretirt und hierzu der 2Zste Oktober 
t8ob anberaumt worden: fo wird s»lcheö den 
Kaufliebhabern hierdurch bekannt gemacht, 
damit selbige sich am -zsten d. M.Vormittags 
tn dem SemonSzimmer bey Em. Edlen Rathe 
einfinden und ihren Bot und Ueberbot auf dle» 
seö Grundstück verlautbaren mögen, worauf 
nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
auSgemittelten Meistbot, daö Weitere verfügt 
werden soll. Gegeben auf dem Rathhause zu 
Dorpat, am 10. Oktober 180b. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Ratbs 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 

C. H. F. Lenz, Obersekrt. z 
Obgleich die Kaiserliche Dörptsche Pollzey« 

Verwaltung bereits mittelst Publikation vom 
srsten Oktober 1805, eS sämtlichen resp. hie« 
sigen Einwohnern zur unablWgen Pflicht ge» 
kl'ütht hat» von den bey ihnen angekomme« 
nen Fremden, sogleich der Kaiferl. Pölizey die 
Anzeige zu machm; so hat selbige mit M i M , 



ken dennoch bemerken müssen, daß diese zu ma» 
chenden Anzeigen schon seit gera^merZeit, von 
den mehrsten Einwohnern unterblieben ist, und 
sich daher veranlaßt gesehen, fämtl̂ resp. Ein-
wohnern wiederholentlich ausS strengste einzu-
schärfen, jedesmal dte vom Lande und auö an-
dern Shidten allhier Angekommenen, der Kai» 
ferl. P o l i z e i , ' V e r w a l t u n g unausbleiblich schrift-
lich a n z u z e i g e n , widrigenfalls dieKontravenlen, 
ten für eine jedesmalige unterlassene Anzeige, 
o h n e all̂ Nachskcht in eine Strafe von ZehönRu» 
bel zum Bisten der Armen, verfallen seyn fol» 
len. Als wornach sich eln Jeder zu richten, 
und für Strafe zu hüten hat. Publikatum 
Dorpat in der Kaiserl. Polizey» Verwaltung, 
den i7ten Okt. 180b. 

Pslkzeymelster v. Sckziltzow. 
Gouvernem. Sekret. G. I . StruS. s 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Fellin fügen hierdurch zu wissen: Dem. 
nach der Herr KrelS»Kommlssaire, Kollegien» 
Ässesssr von Tornauw angetragen, wie dersel-
be hon dem gewesenen Herrn Kreiö» Richter 
Herrmann Carl von Vietlnghoff dessen hier in 
der Stadt in der Vogelstraße, unter der Polt» 
zeynummer 25 belegene stelnertte Wohi!hau6 

on»nil»us sxxertinenti!s für die Summa 
pon 4000 Rubel S . M . und »200 Rubel ̂ Ä.A. 
gekauft habe, und gebeten, daß dieser Kauf 
in gesetzlicher Art möge proklamkrt werden̂  
Wann nun diesem Ansuchen, da bewiesen 
worden, daß von diesem Kauf »Kontrakte 
die Krsnöabgaben erlegt, und derselbe von Em. 
Erlauchten Hochpreißlick Kaiserl. Hofgerichte 
korroboriret worden, meälsnte relolm!onv 
vom heutigen Tage deferlret worden: alö wer» 
den hierdurch alle und jede, welche an vorbe» 
fagteS Hauö und den darüber am Zten Febr. 
d. I abgeschlossenen Konttakt NäherrechtS» 
»derSchuldenhalber oder auö welchem andern 
rechtlichen Grunde Anfofderungen und An» 
fprüche zu haben vermeynen, (hiedurch) auf-
gefordert, sich binnen einem Jahre und Tage 
schriftlich hier zu melden, und ihre Ansprüche 
zu dokumentiren, mit der ausdrücklichen Ver« 
Warnung, daß nach Ablauf dieser präklusiv!» 
schen Frist, Niemand welter gehöret, sondern 
daö unwiderrufliche Eiqenthum dieseö HauseS 
dem Hrn. Supplikanti zugesichert werden soll. 
Wornach sich zu achten, und für Schaden zu 
hüten. ZelliN'RathhauS. den s M n Iu l . 180b. 

I n käem. 
G. F. Gundlach, Not. s 

Anderweitige Bekanntm achu ngen. 
Dke Direktion der Dörptschen Mulse sieht 

sich auS mehrern wichtigen Gründen veran-
laßt, öffentlich bekannt zu machen: daß sie 
alle von jeher bkö zum heurigen Tage, bl 0 S 
Sur Bequemlichkeit ihrer M i t g l i e -
der von ihr verfertigten Klubbenmarken vom 
i.Januar 1827 angerechnet, für fernerhin un» 
gültig erklärt. Sie ersucht daher alle Inhaber 
der bisher cirkulirenden obengenannten Mar-
ken, dieselben vom isten November bis zum zr. 
Dezember d. I . inklusive gegen ganz neue blö 
dahin anzufertigende Marken, oder gegen bka» 
res Gelh einzutauschen, welches jeden Abend 
von 6 bis 8 Uhr auf der Müsse beym dejourl? 
renden Vorsteher geschehen kann̂  Vom isten 
Januar 1807 an, wird keine der bisherigen 
Marken bey der Mussenkasse mehr acceptlrt. 
Die neuen Marken werden auf farbigttö Ro» 
yalpapier gedruckt. Die Grünen werden den 
Werth Ekneö Rubels, die Rothen den von 
Fünfzig Kopeken, die Gelben den von Fünf» 
und Zwanzig Kopeken haben. Dieser WersH 
ist auf ihnen überdem durch eine dreifache, 
^heilS in Buchstaben, theilS in Zahlen gedruckte 
Signatur angezeigt. Außerdem gilt noch >ol-
gendeS als Zeichen der Aechtheit: alle Marken 
haben die Figur länglkchter Quadrate (Ohlon? 
gen); die Gelben <an M?rth dte kleinsten) liq» 
den 4 beschnittene Ecken, dke Rothen (an 
Werth die Mittlern) haben nur 2 beschnittene 
Ecken und zwar die schräg einander gegenüber» 
Behenden, die Grünen endlich sind an den Ek» 
ken nicht beschnitten̂  Der äußere Umkreis ist , 
bey Allen mit einem schwarzen gedrukten Ran» 
de eingefaßt. Von nun an gelten alle Müsse«» 
marken nur für daSJahr, dessen gedrukte Zahl 
oben rechter Hand an ihrem Rande steht. Alle 
Jahre werden neue gemacht und ihre Bezeich-
nung öffentlich angegeben werden. Die lau» 
senden werden alödann vom iZten Oktober bis 
zum Zlsten December inklusive auf der Müsse 
AbendS von ü bis 8 Uhr eingewechselt und ver< 
lieren mit dem isten Januar deö nächsten Jah-
res durchaus alle Gültigkeit. ^ 

Dorpat, den 17. Oktober 1806. 
Die Vorsteber. 

Auf Verlangen mehrerer Musik-.Freunde, 
werden Gebrüder Bender» am Mittwoch als 
den 24. Oktober noch ein Mal dke Ehre babett 
ein Instrumental Koncert im Müssen Saal zu 
geben, wobey beyde sick) hauptsächlich auf der 
Klarinette hören lassen. Sie zeigen solchê  



einem verehrlmgSwürdfgen, Publikum erge, 

^^Einem boh-n Adel und resp. Publkko zeige 
ich hierdurch.-ergebenst an,. daß ich.nunmchro 
meine Bude, in meinem in der BlschoffShof-. 
schen Straße Nr. 84 neu erbauten Hause eröff. 
nethabe, und empfehleich mich daher mit allen 
Gattungen Wand ^undToilet Spiegeln, Spke-
aeln. Spiegel.Gläsern, verschiedene plattkrte 
Messkna» und Eisen'Waaren, Boston.»Mar-
«uens lackirte.Theebretter, fein geschliffenes 
Hohl-GlaS, Kupferstich»Rahme, Rasier-Thee. 
und TobackS Kästchen, Lichtschirme, verfchle» 
dene Ellen? und Galanterie» und mehrere an» 
dere Waaren. Ick, versichere nicht nur die bil» 
linste» Preise,- sondern auch eine reelle Bedke» 
nimq. und bitte um geneigten Zuspruch. Auch 
nehme ich Bestellungen, sowvl aufganze Spie» 
qel Spiegel Gläser, alö Rahme von jede? 
Art' Größe und Dessein nach eines jeden Ge» 
schmackzu Spiegel. Kupferstiche und Gemälde 
zur baldigsten Lieferung an; so wie auch bey 
mlr.alte Spiegel ausgebessert und deren Rah? 
«i- neu veraoldet undlackirt werden können. 
^ . W i lhe lm Börnicke!, i 

' Bey mir ist sehr guter vorigja'hrtger Roggen 
zum Verkauf. Stebach. t 
' Wer Heû und Haber gegen baare Bezahlung 
zu verkaufen wünscht, beliebe sich bey dem Herrn 
Chesalicr-von Gersdvrff in Karlowa zu melden, i 

Am t̂ett d. M. bat sich ein iuäg^ Vorsteher-
Hund verlaufen. Seine Hauptfarbe ist tveksi, mit.et-
'niaen kleinen braunen Flecken an den Fußen, ferner 
hat sr einen braunen Kopf» mrt braunen Ohren und 
einen großen Fleck v?N derselbe» Jarbe über der 
Ruthe. Eine Blesse erstreckt sich nber den ganzen 
Kopf. Wer diesen Hund im Hause des Hrn. Gou-
Vernementssekret. Kyserrtzky, mir zustellt, bekömmt 
eine, angemessene Belohnung 

A. v. Rautenfeld, t 
Wer gesonnen seyn sollte, auf der zum Gute 

Neckelfer gehörigen Hvfiage Tamme, 2 Werste von 
Gorv-al, zu dem Preis von Einen Rubel monatlich, 
Bieh auf Wmterfutterunq zu stellen, hat sich an den 
Inspektor auf dem Gute Tcckeifer zu adressiren. 1 

Bcy Hrn. Vanderbcllen ist sehr gutes St. Pe-
tersburger weises und ordinaircs Fensterglas, itt 
ganzen Kisten und tafelweife,. für bttttgen Preis zu 
haben. t 
' Jch.zekge hiermit ergebenst an, dak bey mir sehr 

HM fatzonnirte lakirte elektrische Rampen (öderZünd-
Wastiiittcn) von besonderer Gute zu habe» sind, wel-
che sich vorzüglich durch ihre einfache und leichte 
Fullungsart zum Gebrauch empfehlen. Auch über-
nehme ich die Reparatur solcher Maschinen, wenn 
Te nicht mehr zünden, oder anderweitig schadhaft 
geworden sind, und setze sie in vvli»gem hrauchhgrm 

Stand. Ferner M b Sey mir eme in gutem Ctüttt 
befindliche Britschka für einen bill^cn Pr.e,6 zum 
Verkauf , . Marschütz, z 
- Güter' Punsch-Essenz, zu welchem man nichts 
weiter als kochendes »Wasser als Zusatz bedarf, ̂ um 
sogleich einen wohlschmeckenden Punsch m trinken, 

. -ist für 4,z0Ävp. die B.outcille, imgleichen weißer 
Staubzucker oder Muökobade, zu 35 Kop. dasPfund, 
bey mir zu haben. . , „ K^vr- . Z 

' verZanZenen ^licnaelig - ̂  sZe asr 
inir ein Lcli.iibyc^.verlorcn 

vvri nncl Köl-
ner list. ^Ver.solelienin meineni (karten-
kause, vliniveit XrönsrnsAÄsine, an 
6en üaseldst vo^nenäen ^.nsselier adlie-
lert j erlislt eine Lk^olinnng von 10 Aube! 
und den .^er. envsnni^en Unkosten»» 
.. . . . 

I n dem Hause der Frau ÄrrendatoriN 
Baumgarten in der Sreiystraße Nro: , 125 sind 
4 Zimmer und 1 Erker nebst Stallraum und 
Wagenschauer zu vermiethen und am zsten 
November d. I . zu beziehen. s 
, ...Ks hat jemand am. Mittewoch Abend auf 
dem.Weg e > von dem Hause deö Herrn Bür» 
germkjster.Akermann, der deutschen Kirche 
und d.em,Po.st/pmtvjr vorbey, biö zum Hause 
deS Herrn Professor Meyer, ei.n kleines Pg, 
quet verloren, tn dem sich eine schwarze HalS» 
kette, ̂ ein paar in der Arbeit befindliche fein« 
Damenstrümpfe,.von den?n der eine ganz, der 
ÄNdere M . zumHacken fertig, ein schwarz sivr» 
neS Tuch,) und andere Kleinigkeiten beWden, 
Wer.diese.Sachet tn der Expedition dieser Zel» 
tung abliefert, hat eine angemessene Belvh,' 

"nung zu' erwarten. T 
Es hat Jemand an dem letzten Michaelis-

Markttage ln Dorpat eine silberne, achteckige, 
inwendig vergoldete Dose verloren.̂ welche b«; 
sonders daran sehr kenntlich ist, daß der Dek» 
kel tn zwty Hälften getheilt und darauf ein 
doppelter gegeneinander geführter NamenSzug 
auö den Buchstaben N. 0.17.8. befindlich ist. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, diese Dose 
gegen eine Belohnung von fünf Rubel B.Ass. 
m der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. 

^Line ganz neue, noch ungebrauchte, v ö l l i g 
vierfltzige Kutsche, welche zugleich 

t! ^ ^ Reisebequemlickkeiten versehen und 
mit 4 Mrden bequem zu fahren i s t , steht für 
einen sehr billigen Preis auö sreyer Hand all-
hier zum Verkauf. DaS Nähere ist zu -rfra» 
Hayn d e m H e r r n C o l l e g . Assessor W i l d e n . 



' Meine»resp. Gönnern und Freunden zeige räum und Wagenremise zu vermischen und so-
lch hiemit ergebenst an, daß ich mein Quartier gleich zu beziehen. Erforderlichen FaslS kbn-> 
»erändert und nunmehro in der Behausung nen dte Zimmer auch getheilt vermietbet wer» 
deö Bäckerö Herrn Schönrock jun. wohne. den. Nähere Nachricht giebt Herr Pfeiffer, 

Gräbner Jnstrumentenmacher. tm WiikefchenHause. z 
°?N'der Steinstraße, im Nemmerschen Hau» I n der Behausung des Herrn Werner sen» 

5e Wr̂  ri?. im Gehöft, sind gute Kartoffeln beym Rathhause, ist eine sekr bequeme warme 
und 'Stbnittkohl Lofweife zu billigen Preisen Wohnung, von mehrern Zimmern mit den nö-
»u verkaufen. » thigen Appertinentien zu vermiethen und so» 

Ein. gut konditionirteS, mit feinem Tuch gleich zu beziehen. ^ ^ 3 
neü überzogenes Billard, mit 24 Ballen und I n der Stadt Narva , bey der Schiff» 
12 Queu's, ist auö freyer Hand für billigen brücke, ist ein hölzernes HauS sub. Nr. r iz, 
Preis zu verkaufen. Wo? erfährt man in der bestehend: auS 5 Wohn» und einem Erkerzim, 
Expedition dieser Zeitung. Z mer; ferner zweyKleten, einer Wagenschauer, 

I m Gutjahrschen Hause sind 1 zusammen» eine neu erbaute Badestube, einem großen Obst, 
Känqende Zimmer nebst Stallung, Heuboden, und zween Kuchen -Garten , ingleichen eine 
Keller tc. zu vermiethen und sogleich zu be» aus publique» Grund liegende aber zu diesem 
ziehen ' 3 Hause gehörige Herberge, Stall auf ic> Pfer-

Zwey ln autem Stande befindliche Kaleschen, de. Eiskeller. Holzhauer und zween Teichen 
eine neue Britschka auf4Ressortö und einige mit Karauschen sur baare Bezahlung käuflich 
Winter. Equipagen sind käuflich zu haben bey zu haben. Die Bedingungen und den Kauf. 
Holtmann in der St. Petersburger Vorstadt. prelS, erfahrt man bey dem Eigenthumer des» 

Be» dem Schubmacher Herrn Schönfeld, selben Hrn. Grafen Alexander von Meliin. z 
bey der deutschen Kirche. hat sich ein Pferd Lin ungeheyratheter Mann von guter Fuh. 
eingefunden, welches der rechtmäßige Eigen» rung, welcher tn der ehstuiichen und lettischen 
thümer gegen Erstattung der Unkosten, daselbst Sprache geübt ist, wünscht auf dem Lande a S 
abtuholen hat. z Buchhalter, oder auch erforderlichen Falls als 

Vom Montag auf den Dienstag d. Oktbr. Disponent angestellt zu.werden. ^ Zu erLwge» 
MonatS ist aus dem Zimmer im Landrath Li« ist er tn der Expedition dieser Zeitung. z 
I I«nf- ldsch-n H a u s e . M - u t - l A n g . k - m m - . , - S r . « d e . 
mkt 900 Oulbe! S. M. entwandt worden. A>er ^ Oktober. 
den Thäter dieses Diebstahls bey dem Herrn Frau von Vietingh'off, und der HerrT tekrich-
Kolleaten '.Assessor v. Wildenhayn anzuzeigen ter von Vietinghoff, von<Addafer, logiren b ey 
weiß bat. bey Verschweigung femeS NamenS, ^ H Ercke. 

„an Nbl tu erwarten ? Der Herr Olmstlieut. von Ulrich, vom Nchofsche» 
etne Belohnung von ^ ^vt . zu erwar . Musketierregim., logirt rm St- PcterSb. Hotel. 

E S sind in einem H«use, nahe a m Markt, Striik, nebst Frau Gemahlin, aus 
s e c h s an einander Hangende hetzbare Zimmer, Uttfeld, logiren beym Herrn Doktor Vcillet.dek 
mit. einem'separaten Keller, Heuboden, Stall- ^ Barres. 

W i t t e r u n g Z b e o b a c h t u n g e n . 

i s o 6 Oktober. 
Thermometer. 

Reanmur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft . 

Mitttvsch n . 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

— 0. 2 
5 A. 5 

2. s 

28. 29 
' 27 

26 

NW. stark. 
NW. mittelm. 
NW. still.x 

hell. 
hell mit Wolken, 
meist hell. 

D»nnerA«s ts. 

Mvrgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

t . z 
4 s. 2 

4. 7 

2S. 25 
2Z 
Ä2 

W. - schwach. 
W. mittelm. 
W. still. 

hell. 
he«. 
meist hell. 

Freyt«ü 9̂« 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

6. 9 
4- S 

2g. 20 
20 
2S 

W. still. ' 
W. still. , 
NW. schwach. 

bewölkt. 
Wolkig, 
bewolrt. 
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Mit Erlavbniß Einer Hohen Obrigkeit. 

g6. Mittwoch, den 24K-« Oktober 1306. 

S t . P e t e r s b u r g , vom l y . Oktober. 
UkaS an den d i r iq i renden Senat» 

Die Zollbarriere, Protschnvokopnaja ge» 
nannt, befehlen W i r mit ihrem ge^enwäni» 
aen Etat in die Festung Ust-Labitttkaja zu ver» 
leaen; sie soll einstweilen unter dem Befehle 
des Zollamts;u Astrachan sieben. St. Pe-
tersburg. den Zten Oktober t8oö. ^ 

DaS Original ist von Sr . Kaiserl. Ma» 
jestät Höch'stetgenhändkg unterzeichnet? 

Alep^tnde.r» 
K o n t r a s . , Kommerzmin t s t e r G r ä f R u m ä v z v w . 

» » ' 

W v s c h n j i Wolöt fcKok, vom 2. Oktbr^ 
Heute sind auS den hiesigen Kanälen nach 

den Mstinofee abgegangen: ziZ Barke«, ig 
Halbbarfen und 141 Kähne. 

Nowsgvrod, vom 4. Oktbr. 
Durch die große ÄZslchow.Brücke und den 

Fedörowschen Kanal sind seit verwkchenem2v. 
Septbr. auf idrer weitern Fahrt passirt: rs8 
Bärken, 35 Halbbarken und iy Kähne. 

N e u - .LäH.vg a, vom 2 7 . Septbr. 
Durch 'den^SjäSschen Kanal sind seit dem 

Kosten dieses auö.det.Sjäö in den Wvlchsw 
gegangen: 6 Barken, 7 Halbbarken und 45 
Kähne ̂  auf welchen sick) außer der Ladung 
497 Passagiere befanden. — Aus dem Wol» 
chow sind 25 beladene Kähne in die Sjäs ge» 
gangey. ' ' 
- Zu gleich er Zeit sind durch dke Lad.oga,Schleu» 
s e n A u S d e m Wvlchow in dtn.Kqngl passirt? 

3L8 Barken, 4 2 Halbbarken, iüb^ähneund 
»43 Balkenfidsse. ^ 

S ch lüsselburg, vom b. Oktbr. 
' Ht i t verwickenem 22sten September, sind 

auS dem Ladogakanal in dke Newa gegangen: 
45ö Barken, r^Halbbarken und 241 Kahne; 
auch S3» Flösse von verschiedenem Bauholz.. 

BesagteFahrLeuge hatten unter andern ' 
geladen: 

Nöckenmehl , , » i^b^84Ku^ 
Nocken » , » « ? 5,014 
Buchweizengrütze...» » 14.23z Tschetw. 

^Weizen < » » 5 rr,<)5v 7 
Haber * , , , 43.071 

London, vom zv. Septbr. 
Dle eMeü KrlegSvvrbereitungen deS Ab» 

nlgS von Preußen, und dke offenen und fteys 
.müthigen Anträge desselben,'haben hier sogleich 
eine entsprechende Aufnahme gefunden. Diese 
Antragewaren. wie es heißt, tn Rücksicht Häy« 
novert der Ltatus yuo arite deUum, eine ge« 
genseitige Schadenerfchung und elneGaranHe 
oder vielmehr Vertheidigung Hannovers unter 
den sute bellum obwaltenden Verständnissen. 
Diese Anträge sind zugestanden, und dem zu» 
folge die Aufhebung der Blockade. derWeser, 
Elbe und Ems sogleich verfügt. En fpnderb? 
rem Kontrast mit dieser Nachricht ̂ h t , 
seit dem Zten Oktober die Hannöv̂ rschen 
zeigen mit dem Preußischen Adler versehen sind, 
und daß im Hannbverschen daS Preußische 
Geld eingeführt wird. . < 



Amsterdam, vom i i . Okt. 
I n der außerordentlichen Versammlung 

Ihrer Hochmögenden/welche am zten Okt. im 
Haag gehalten ward, wurde eine Königliche 
Bothschaft folgenden wesentlichen Inhalts ver, 
lesen: 

Meine Herren! 
Bey Unsrer Abreise kmMsnatIulii schmei-

chelten Wir unS mit einer glücklichen Zukunft. 
Wir schmeichelten UnS, daß die Vorsehung, 
welche UnS die mühsamste Last auferlegt hat, 
auch Unsre eifrigen Bemühungen für daS Be» 
He UnserS geliebten- Volks belohnen würde. 
Bereits waren die Ausgaben nach dem Ver« 
hältniß der Einkünfte regulirt. I n Unsern Ge, 
danken war bereits der Tag bestimmt, an wel« 
chem Wir den Druck der Auflagen vermindern 
könnten, welcher leider für daS Land bisher 
nvthwendkg gewesen. 

AufS unerwartetste aber verbreiteten sich 
KriegSgerüchte; nicht fern von unsern Gran» 
»en wurden zahlreiche Kriegsrüstungen ver-
spürt. So sehr wir wünschen, daß diese Kriegs» 
oerüchte ohne thätliche Folgen bleiben möchten, 
jo haben Wir jedoch bey der Uns obliegenden 
wichtigen Sorge der Beschüyung und Verthei» 
digung Unsrer getreuen Unrerthanen UnS ver» 
pflichtet gehalten, keinen Augenblick Zelt zu 
verlieren, sondern vielmehr alle Mittel zur Si» 
cherung unserS Gebiets zu sammeln. 

Wenn ein Krieg rechtmäßig ist, so flößt-er 
ein sichres Vertrauen ein, und obgleich er jn 
demselben Augenblick droht, wo dke Armee des 
kandeS lst verringert worden, so braucht Unser 
Volk doch nicht besorgt zu seyn. 

Wir haben UnsreTruppen versammelt und 
werden UnS bereithalten, jeden Anfall abzu« 
wenden, von welcher Seite er kommen möchte. 
Da kndeß diese Sicherheit-Maaßregeln nicht 
ohne außerordentliche Kosten tn Ausführung 
gebracht werden können, so bedürfen Wir meh» 
rerer Geldmittel, als diejenigen sind, welche 
zuletzt bewilligt worden und die bloß für der! 
Kriegszustand zur See berechnet waren. 

Es soll aber keine gezwungene Abgabe we» 
der von den Kapitalien, noch von denEinkünf» 
ten statt haben. 

ES wird bloß ein Vorschuß auf dieEinkünf» 
te erfordert; dkefer aber hat Eile. 

Sagen Sie. meine Herren. Ihren Mitbür-
gern, wenn Sie in Ihre Heimath zurückkeh» 
?eu, daß sie U n S i h r g«nz«S V e r t r a u e n schuldig 

sink Wie könnten sie UnS auch dleS Ver» 
trauen weigern? Sind Wir selbst nicht noch 
mehr Eingesessen alS sie 5 Jeder von th» 
nen Hai die Freyheit, ein andres Vaterland zu 
wählen, wenn er sich nicht glücklich fühlt; Wir 
allein aber sind unter ihnen allen an dleSLand 
gebunden, ohne dasselbe je verlassen zu kön» 
nen lc. 

(Unterz.) Louls. 
Vom Mayn, vom 7. Oktbr. 

Dke Organisirung der Natkone? Garden in 
Bayern ist definitiv beschlossen, und der Fran» 
zdsische General soll bereits ernannt scyn, dc? 
dieselben zu bilden übernimmt. 

I n dem n»'ven allgemeinen Bücher»Ver» 
zeichnisse der Leipziger Michaelis »Messe dieses 
JahrS zählt man dieseSmal̂ Seiten weniger, 
a?5 in dem der MichaeliS-Messe 1805, und 5Z 
sind, mit Inbegriff der Musikbücher und Mu-
sikalien, so wie der Schriften in ausländischen 
Sprachen, nur iooü Schriften erschienen. 
Hierunter befinden sich 778 Bücher in Deut« 
scher und Lateinischer Sprache, 5c) Romane, 
37 Lust». Schau - und Trauerspiele, 77 Mu^ 
sikbücher und Musikalien und üb Schriften in 
ausländischen Sprachen. 

B e r l i n , vom i r . Oktober. 
Jn diesen Tagen ist daS Kriegsmanifest 

gegen Frankreich, nebst einer Deklaration an 
die Armee, beides 6-ä. Erfurt den y. Oktbr. 
1806. im Druck erschienen. Die Deklaration 
lautet fslgendermaaßen: 

„Seine Majestät der König ha« 
ben allergnädigst befohlen, folgen» 
des der Armee bekannt zu machen:" 

.»Alle Bemühungen Ihrer und Ihrer näch-
sten alllirten Staaten, den Frieden noch lau» 
ger zu erhalten, sind fruchtlos gewesen, uud 
wenn nicht daö ganze nördliche Deutschland, 
ja vielleicht ganz Europa, der Willkühr eineö 
nie ruhenden FeindeS und seinen verheerend?» 
Armeen überlassen werden soll, so ist derKrieg 
unvermeidlich." 

„Seine Majestät haben ihn beschlossen, da 
die Ehre und Sicherheit des Staats in Gefahr 
ist. Glücklich würden Sie Sich geschätzt ha-
ben, wenn Sie diese auf einem friedlichen. 
Wege hätten erhalten können; dkeß weiß dst 
Armee, dleS weiß die Nation, ja dke Welt? 
aber mit froher Zuversicht werden Sie jetzt 
Ihr H e e r zum Kampf f ü r V a t e r l a n d u n d N5» 



tkonalehre führen, denn dfe gerechte Sache ist 
mit UNS." . s 

„es ist Sr. M-jistäe nicht unbemerkt ge. 
bli-b-n, daß die Arm,-läng» den Äneg ge. 
tvünscht» und wenn gieil^ ^vuailchten, dle al« 
lein aus Ihrem Standpunkte richtig -rw-g-n 
«-erden können. Sie abd>-'»-n. dlc>em Wm>. 
sche früher nackizugeben, so haben Sie ihn 
dock aeehrt, da Sie Sich uberzeugt halten, 
büß er nur auS wahrer Ehr» und Vaterlands» 
liebe welche die Armee immer in >o hohem 
Grade an den Tag gelegt, entsprossen ist. Auch 
dle aesammte Nation hat schon bewiesen, wcl» 
chen lebhaften Antheil sie an diesem Kriege 
nimmt, und eS gereicht Sr. Majestät zur gro» 
Sen Beruhigung, daß daö, was jetzt geschie-
hst nicht allem unvermeidlich, fondern auch 
der'einstimmige Wunsch deö ganzen Volks ist." 

. „Se. Majestät sind überzeugt, daß schon 
die Erhaltung der Nationalehre u. deö RuhmS, 
den Friedrichs Geist über seine Preußen ver» 
breitete, die Armee zu der gewohnten Tapfer, 
keir und zur willigen Ertragung aller im Krie» 
qe unvermeidlichen Mühseligkeiten hinlänglich 
gusmuntern wurde; allein dieser Arieg hat 
noch mehrere, noch allgemeinere Zwecke." 

Wir haben eS mit einem Feinde zu thun, 
der ringö um unö her die zahlreichsten Armeen 
geschlagen, die mächtigsten Staaten gedemü» 
thiget, die ehrwürdigsten Verfassungen ver» 
nichtet. mehr als eine Nation ihrer Unab-
hängigkeit und ihreö Namenö beraubt hat." 

,Bin gleiches Schicksal war der preussischen 
Monarchie zugedacht. Schon bedrohten zahl» 
reiche Heere ringsum ihre Grenzen, und ver« 
wehrten sick) täglich. Mch sie sollte in Kur» 
zem hinabsinken, ja wobl gar ei -em fremden 
Gebieter dienen, und Uebermuth und Raub» 
gier rräumte schon die Theilung des nördlichen 
DeutschlaudeS." 

„Wir fachten also sür Unabhängigkeit, für 
HauS und Heerd, ja, für alles, was unS 
thcuerist; und wenn Gott unserer gerechten 
Sache, unsern Waffen, und dem Mütbe, der 
gewiß die Brust jedeö Preußen belebt, den 
Sieg^erleihet, so können wir die Retter Tau» 
fender gedrückten werden. Gewiß ist Niemand 
in der Armee» vom obersten Feldherrn biö zum 
Soldaten, dessen Herz kalt bey solchen Zwek» 
ken bleiben kann. Jeder Krieger, der in die-
sem Kampfe fällt, ist für eine heilige Sache 
der Menschheit gestorben. Jeder Krieger, d e r 

ihn überlebt, hat außer einem unsterblichen 
Ruhm, auch feinen Antheil an dem Dank, 
dem Jubel und den Freudenthränen des ge-
retteten Vaterlandes." ^ , 

Wer unter unö könnte den Gedanken er» 
traa'en, dieseö fremderWillkührPreiö gege« 
ben zu sehen? Aber indem wir für unö selbst 
kämpfen. indem wir die tiefste Erniedrigung, 
die eine Nation nur bedrohen kann, von uns 
s-lbst abwehren, sind wir zugleich die Retter 
und Befreier unserer deutschen Mitbrüder. Dte 
Augen allerVölker sind auf unS; alö die letzte 
Stütze aller Freiheit, aller Selbstständigkeit 
und aller Ordnunq in Europa» gerichtet. 
Der Sieg, nach dem wir trachten, ist kein ge-
melnerSieg. Groß sind dieZwecke desselben, 
und groß die Mittel deö siegestrunkenen Fein» 
deS; groß, ausgezeichnet und entscheidend 
müssen also auch unsere Anstrengungen seyn." 

„Se. Majestät werden diese Anstrengungen, 
Gefahren und Mühseligkeiten treulich mit Jh, 
ren Truppen theilen. Sie wissen, waö Sie 
von Ihren Mitstreitern zu erwarten haben. 
C»e wissen, daß unverdrossene Bereitwillig-
keit, unermüdete Wachsamkeit, unbedingte 
Entschlossenheit und ausdauernde Beharrlich« 
keit von Ihrer braven Armee keinen Augen« 
blick weichen können, und daß sie unter allen 
Umständen ihrer großen Bestimmung einge« 
denk seyn wird." 

„Dte Schicksale der Völker und Heere ste» 
hen zwar in GotteS Hand, doch verleihet er 
meist nur anhaltenden Sieg und dauerhaftes 
Gedeihen der Gerechtigkeit. Sie ist mlt unö; 
daö Vertrauen der guten Sache ist mit unö; 
für unS ist die Stimme der Zeitgenossen. Der 
glücklichste Erfolg wird unsere Unternehmung 
trönen." 

Wir leben hier in gespanntester Erwartung. 
Gebe der allmächtige Gott der guten und ge» 
rechten Sache den Steg. DteS ist daS Flehen 
aller rechtlich gesinnten Menschen. 

Leipzig, vom 8. Oktober. 
Auch in unserm Lande ist der EnthusiaS» 

mutz, für Heimath und Sicherheit zu kämpften, 
lebhaft und allgemein. Der Much deö Mili» 
tairö ist unbeschränkt, und unser Heer wird 
zeigen, daß dieSachsen nicht aufgehört haben,' 
Deutsche zu seyn, und ihr Vaterland zu lie» 
ben. Nur einige Züge davon: Zwölf Gemer» 
maus dem Erzgebirge stellten sich «nausge 



fordert dvn ihrem Urlaub beym Regiments ein, 
mit der Aeußerung: „S ie hätten gehört, daß 
eö inS Feld und gegen die.Franzosen ginge, und 
wollten deshalb nicht die.letzten seyn. — Die 
Offiziere von dem BatajÜorr, das hier zurück 
bleiben söll. haben sich a? den Chutsürstcn ge» 
wendet: „<Die. würden es fu5 eine Gnade ach» 
ten, wienn er ihnen erlaubte, an diesem Feld» 
zuge zur Vertheidigung deö Vaterlandes Theil 
zu nehmen." 

Auö de? E r f u r t e r Zet tung, 
vom 7. Oktober. 

Wir haben hier mit großer Verwunderung 
in den Französischen Journalen verschiedene 
Artikel geleseii, worin unter allerlei willkühr» 
lich gewählten Rubriken von Kassel, Dres-
den, Hamburg u. s. f. die Verhältnisse 
zwischen Preußen, dem Sächsischen und Hessi» 
schen Hofe, in einer Gestakt, in der Niemand, 
«llch der nicht , der sie nur bey halbem Lichte 
gesehen hat, sie wieder zu erkennen vermag,, ge» 
schildert werden. Daß diese Artikel von keinem 
der in den Aufschriften genannten Orte gelie» 
fert worden seyn können, geht deutlich genug 
«uS ihrem Inhalte hervor. Denn, wenn eS 
aleich an diesen Orten noch einzelne, gewiß 
nur sehr sparsam ausgestreute Personen gege» 
ben haben sollte, die eine enge Verbindung zwi» 
schen den Hauptstaaten deö nördlichen Deutsch» 
kandeS nicht gewünscht hätten, so konnte es 
doch deren keine geben, dke schlecht genug un» 
terrichtet gewesen wären, um noch in der Mit-
te deS Septembers von einem Widerstände der 
Ciurfürsken van Sachsen und Hessen gegen je« 
ne Nerbitidukg zu träumen, oder zu schreiben, 
dä damals dle löblichen Gesinnungen und vor» 
trefflichen Grundsätze Vieftr Fürsten schon all-
gemein bekannt, und durch Thatsachen beur» 
kündet waren^ Jene Artikel müssen also eine 
«Ädere Quelle haben, als die, welche ihnen zu» 
geschrieben wirdi Da sie übrlgenS auf einen 
durchaus falschen Grund gebaut sind, so kön-
nen auch dte, den eingebildeten Nächrkchteii 
heygefügten Bemerkungen nicht an'derS als 
«US der Lust gegriffen seyn. Nichts wäre frei» 
ltih begreiflicher, alS „der t iefe Schmer j " 
der Höfe von Dresden und Kassel, überMaaß» 
regeln, die sie^,..ihrer Selbstständigkeit beraü» 
den, auS der Reihender unahbäng'kgen» Staaten 
verbannen, einer fremden Souveratnität un» 
terwerfen sollen u. f. f." Aber mit diesem 
Schmerz« verhält «S sich glücklicher Welse 

rade so, als mlt der Quelle, woraus man ihn 
herleitet. Beyde sind gleich fabelhaft. Nie 
ist von Preußischer Seite jenen Höfen eln An» 
t5ag geschehen, der auch nür durch die künstlich» 
sten' Verdrehungen auf die Absicht, ihre Rechte 
zu verletzen, hattt gedeutet werden können. 
Hier blieb der Bosheit felbst kein ariderer ÄuS» 
weg übrig, als ihre Zuflucht zu offenbaren Er» 
dichtungen zu nehmen. Das wahre Verhält» 
uiß zwischen Preußen, Sachsen und Hessen 
liegt klar vor ben Augen jedeö einsichtsvollen 
Zeitgenossen. Der Kunstgriff, andere dessen 
zu beschuldigen, waS man selbst im vollen 
Maaße gewvllt hat, ist sdg'rnuyt und uuwirk» 
sam geworden. Nicht bloß Preußen, Sachsen 
und Hessen — die Deutsche N a t i o n 
sollte „ihrer Selbstständigkeit beraubt, auS der 
Reihe unabhängiger Völker gestoßen, einer 
fremden Souveränität untergeordnet" wer» 
den. Diesem Schlage, dem schrecklichsten, der 
Deutschland noch treffen konnte, zii begegnen, 
ehe eö zu spät war, dieses ist. nach den glaub» 
würdigsten Nachrichten, der einzige Zweck der 
gegenwärtigen Rüstungen Preußens; sür die 
Unabhängigkeit Deutschlands wird, wenn 
nicht friedlichen Vorstellungen, wie wir gern 
noch hoffen wollen,, Gehör gegeben werden soll» 
te, der notwendigste, der heiligste aller Krie» 
ge, die je auf Deutschem Boden gefochten wur» 
den, sich entzünden. Daß Sachsen und Hes» 
sen an solchen Rüstungen keinen Theil nehmen, 
in einem solchen Kriege neutral bleiben sollten,, 
bat wenigstens — wir hoffen eS zur Ehre der 
Nation — keinem Deutschen einfallen kön» 
nen. Die weisen uyd redlichen Fürsten, die 
diese Länder regieren, yälten den Bcytritt zu 
den Preußischen Maaßregeln unter allen Um« 
ständen gefordert, wenn Preußen sie auch nicht 
dazu eingeladen Hätte. Sie haben getban̂  
waö sie ihrer Würde, ihrem Interesse, dem 
dauerhaften Wohl ihrer Staaten, der großen 
gemeinichaftlichen Sache Deutschlands schul» . 
dkg waren; der Ausgang sey, welcher er wolle, 
E l n Lohn bleibt, ihnen immer gewiß: das Be» 
wußtftyn, ihre Pflicht erfüllt zu haben. 

Vermischte NÄ'ch r ichten. 
' Zur Uebernabme des vom Russischen K a i » 
fer gemachten Geschenks von ickxn Ochsen, 
für die Öestretchischen. Provinzen; welche wäh» 
re'nd.des vorigjährlgen Russischen Truppen« 
m i i r j H e S M m e i s t e n ' M i t t t l v h M n , sind 



re l tS in Lemberg TranSportkommissarien e r . 

Ein Schreiben auS König Sbergin Preus-
sen vom 14. Sept. sagt: «Heute sind russische 
Quartlermeister hier angckpmm-n, Uebermor. 
gen soll dl« erste Colonnc eineö ruMch. Truy. 
penkorpö, daS sich in Curland und^amogttien 
versammelt hat, in ynsrer Stadt eintreffen/-

Tod/ö« Anzeige. 
Am 22sten Oktober d. I . starb an einer 

lsnawlerigen Krankheit, in Ibrem zZsten Le-
bensjahre meine innig geliebte Frau Ooro» 
thea Margareta Barbara v. Wran . 
ael l , geb. von Frey mann, nachdem wir 
1? Jahre 10 Monate in einer glücklichen Ehe 
gelebt hatten. Waö Sie mir alö Gattknn, 
unsern Kindern alö Mutter war, brauche ich 
Keinen zu sagen, der Sie kannte. - Heilig 
war Ihr jede Ihrer Pflichten. — Ich und 
fünf unmündige Kinder beweinen verwaist 
und trostlos Ihren Verlust. 

Peter v. Wran gell. 
Zu Waimel Neuhoff. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

deS Selbstherrschers aller Reußen tc. Bürger-
meister und Nach der Kaiserlichen Stadt Dor» 
pat thun kraft deö gegenwärtigen Jedermann 
kund und zu wissen welchergestalt der Herr 
Kollegien »Assessor Ludwig Friedrich Wilden»' 
Hayn , daö Hieselbst am M a a u f 
Erb» Grund belegene steinerne Wohnhaus 
samt allen dazu gehörigen Wohn -, und Neben» 
gebäuden, Garten und Bäumen durch den,, 
mir dem zeitherigen Etqenlhümer Herrn Tri-
bunal Rath und ÜniveriltätK-Vice»Kurator Io , 
Hann Friedrick) Baron vvnUnaern Stem» 
berg am 4ten F'br. 1802 mn'^leWmd^und 
«ventuelle Kaufsumme von eilf Taufend Rubel 
in Reicks »Bankv' Asslgnativnen geschlossenen 
und anhero originaltter producirten Pfand» 
und eventuellen Kaufkontrakt, welcher belehre 
Attestati 6. 6. 23. August »8oü bey Einem Er» 
tauchten Hochpreißlich Kaiserl. Liefl. Hofge-
richt nack Erlegung derPoschlin mit 545 Kop: 
nach Maaßgabe Eineö dirigirendeii Senats, 
Ukase, vom 2"?. Märj 180b obne Erlegung der 
Krepostabgabeü als Kauf»Kontrakt korroborltt 
worden, käuflich an sich gebracht» und über 
diesen Kauf zur.Sichtlheit uw Hin Ztschlichtö 

publicum proclüMA nachgesuchet hat', auch 
diesem Ansuchen unter dem heutlgeu Dato ge» 
füaet worden. Demnäch werden alle und zede, 
welche an obbesaateö Immobile und wider dm 
geschehenen Kauf rechtsgültige Ansprüche ha» 
ben, oder machen zu konnen vermeinen. sich 
damit nach Vorschrift deö Wgischen und hleft» 
gen Stadttechtö I l l ? ! : - X I Z . 7 inner. 
HM Jahr und Tag 2 clsw xrocwrnntis,. 
und zwar bey P o e n d e r Präklusion und des ewî  
gen Stillschweigens, Rubere zu melden . und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auSzufuhren 
formlich aufgefordert und angewiesen, mlt der 
ausdrücklichen Verwarnung» daß nach Ablauf 
gesetzlich gegebener peremtorifcher Frist, nie» 
mand weiter mit irgend einer Ansprache geHort, 
sondern daö mehr besagte steinerneWvhnhauö, 
samt AppertinentieN' dem Käufer Herrn Kol» 
legien-.Assessor Ludwig Friedrich Wildenhayn 
zum unwiderruflichen Erbeigenihum nach In-
halt deö Kontrakts gerichtlich eingewiesen wer» 
den M . Wonach diejenigen, die eö angeht, 
sich zu achten haben. V. R. ÄZ. 

Urkundlich unter Eineö Edlen Rathö Uw> 
terschrift. mit beygedrüktem dieser Stadt gro-
ßerm Insiegel. Gegeben Dorpat-- Rüthhauk, 
den iy. Oktober 180b. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Rathö 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F r i edr. Akermaun. 

C. H. F. Lenz, Obersekretakr. r 
Von Einem Lieflättdischen LMdratbS»Kol» 

legis wird. deSmtttelst bekannt gemacht: daß 
am 8ten November dieseö JabreS eine Qua«, 
ttte RitterschaftS Arrende»Roggen von 82r 
Czetw. 3 Ctwrk. 2^ Garnitz, thettweife an den 
Meistbietenden allhier auf dem Ritterhause 
verkaust werden wird. Kaufliebhabere belie» 
ben sich an gedachtem Tage deö Vormittags in 
der Ritferfchaftö-Kanzcley einzufinden, woselbst 
auch die nähern Bedingungen hierüber zu er» 
fabrm sind. Riga»ÄMterhau5, den iZten 
Oktober lZob. , 

Obgleich ^ie Kaiserliche Dörptsche Pölizey-
Werwaltung bereitö mittelst Publikation vom 
Arsten Oktober lZoZ, eö sämtlichen rcfp. Hit» 
sigen Einwohnern zur unablässigen Pflicht gê  
macht hat» von den bey ihnen angekomm^ 
Ü/".vremden, sogleich der Kaiferl. Pöliz'ey die 
Anzeige zu machey: so hat selbige mit Missal» 
»5ki dennoch bemerken müssen» daß diese zu ma« 
ihelidSiiMzeiM schon seit geraumerZeit, von 



den mehrsten Einwohnern unterblieben ist, u n d 
sich daher veranlaßt gesehen, sämtl. resp. Ein» 
wohnern wiederholentlich ausS sirengste einzu-
schärfen, jedesmal die vom Lande und auS an-
dern Städten allhier Angekommenen, der Kai-
serl. Polizey»Verwaltung unausbleiblich schrift» 
lich anzuzeigen, widrigenfalls die Kontravenien-
ten für eine jedesmalige unterlassene Anzeige, 
ohne alle Nachsicht in eine Strafe von ZebenSiu, 
hel zum Besten der Armen, verfallen seyn sol» 
len. Als wornach sich ein Jeder zu richten, 
und für Strafe zu hüten hat. Publikatum 
Dorpat in der Kaiserl. Polizey» Verwaltung, 
den i7ten Okt. i8oü. 

Pslkzeymeister v. Schiltzow. 
Gouvernem. Sekret. G. I . SlruS. z 

Bürgermeister und Natt) der Kaiserlichen 
Stadt Fellin fügen hierdurch Hu wissen: Dem. 
nach der Herr Kreiö-.Kommistaire, Kollegien» 
Assessor von Tornauw angetragen, wie dersel-
be von dem gewesenen Herrn Kreis »Richter 
Herrmann Cari von Wiekinghofs dessen hier in 
der Stadt in der '̂ ogelstraße, unter der Polt» 
zeynummer 25 belegene steinerne Wohnhaus 
cum ouinibus 2x,̂ ert!nenn!s sür die Summa 
von 4600 Rubel S .M. und ZsooRubel B. A. 
gekauft hab ,̂ und gebeten, daß dieser Kauf 
in gesetzlicher Art möge proklamirt werden. 
Wann nun diesem Ansuchen, da bewiesen 
worden, daß von diesem Kauf, Kontrakte 
die KronSabgabcn erlegt, und derselbe von Em. 
Erlauchten Hocbpreiflich Kaiserl. Hosgerichte 
korroboriret worden, meäiante reiolutions 
vom heutigen Tage dt ferirer worden: als wer» 
den hierdurch alle und jede, welche an vorbc» 
sagteS Hauö und den darüber am zten Febr. 
d. A abgeschlossenen Kontrakt NaherrechtS» 
oder Schuldenhalber vder auS welchem andern 
rechtlichen Grunse Anforderungen und An» 
sprüche zu haben vermeynen, (̂ iedurch) auf» 
gefordert, sich blnncn einem Jahre und Tage 
schriftlich hier zu melden, und ihre Ansprüche 
zu dokumentiren, mit der ausdrücklichen Ver» 
warnnng, daß nach Ablauf dieser präklusiv!» 
schen Frist, Niemand weiter gehöret, sondern 
daS unwiderrufliche Eigenthum dieses Hauseö 
dem Hrn. Supplikant! zugesichert werden soll. 
Wornach sich zu achten, und für Schaden zu 
Hüten. FelliN'RathhauS, d-n »ysten Iul . 180b. 

In K6em. 
G . F . G - m d l a c h , N o t . Z 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
Ich habe nicht jene von dem Herrn KreiS» 

marschallPerer v. SieverS inö rigasche Intelli» 
genzblattgerückteVertheidigung seines Freun» 
deS, deS Herrn MajorS Reinhold Peter Jo» 
Hann v. Vietinghoff. beantworten können, weil 
sie gegen die Verläumder seines Freundes ge. 
richtet war; — da nun aber die Gläubiger deS 
Herrn Major Reinhold Peter Johann v. Vie» 
tingboff durch seinen eben genannten Herrn 
Bevollmächtigten nicht alle zufrieden gesteilt, 
und durch mich die Schulden meines Gemahls 
befriedigt wissen wollen: so sehe ich mich genö-. 
thigt, dem geehrten Publikum in öffentlichen 
Blättern bekannt zu machen, daß ich, leider! 
selbst durch eine kaum verzeihliche Schwäche 
um die Sicherheit meines ganzen väterlichen 
und eines TheilS mütterlichen ErbtheilS gekom» 
menbin, und auS Pflicht für meine unmündk» 
gen Kinder keineSwegeS die ohne mein Vorwis» 
sen gemachte» oder noch zu machenden Schul» 
den meines Gemahls, des Hrn. Majors Rein« 
hold Peter Jobann v. Vietingboff. anerkennen 
darl noch werde. SaliSburg, am sü. Scp» 
tember 180b. 

Juliane Marianne v. Vietinghoff, 
geb. v. Völckersahm. ^ 

Ein Deutscher auöKoburg gebürtig, wünscht 
auf dem Lande oder auch in einer Stadt, eine 
seinen Kenntnissen angemessene Stelle zu erhal» 
ten. Sie bestehen in Rechnen und richtig 
deutsch schreiben; er spricht etwas französisch 
und italienisch, und kann diese beyden Sprachen 
gut lesen und schreiben, hat einige Kenntnisse 
von der Oekonomie, besonders in Verbesserung 
deS KartosselbaueS und der besondern Dünge» 
gemittel auf Wiesen und Kleebau. Auch kann 
er Dampfküchen anlegen, wo mit vieler Holz»> 
ersparniß, besonders in großen Wirtschaften, 
gekocht, und mehrere hölzerne Fässer zum 
Sud gebracht werden können. Wegen seiner 
Redlichkeitund fernern Empfehlung, kann man 
sich an Hrn. Sekretaire Hempel nach Ringen 
wenden. Er wohnt gegenwärtig im Hause Sr. 
EjHell. deS Herrn EtatSratb v. Bock, wo die» 
jentgm, welche seine Dienste zu nutzen glau« 
ben, ihm Nachricht zu geben belieben. Da er 
viele LandSleute in Ruß-, Kur», Lief» und 
Ehstland bat, so bittet er auch diese, sich sür 
ihn zu verwenden, und ihm einige Nachricht 
»sn ihre« Wohnort zu geben; besonders 



wünschte sr einen Herrn Vogt und MevjuS 
aufzufinden. Dorpat, den 2vsten Oktober 
»Lob G-org Wilhelm Kochlsr. i 

Auf dem Gute Teckelfer ist jetzt wieder au. 
teö Bout . i l len. Bier in Bouteaein zu 8 Kop. 
und in Fässern und halben Fässern zu 8 Kop. 
daSStofzu verkaufen. DaS Bier, welches 
in Fässern verkauft wird, wird den Kaufern, 
nachdem das Geld aus dem Gute bezahlt wvr» 
den, sogleich zugeführt. ^ ^ ^ 

I n einem gut gelegenen Hause» ohnweit 
der steinernen Brücke, ist eine Woönpng von 
drey aneinander hängenden Zimmern, wie 
auch ein Erker» und ein kleines Zimmer tm 
Souterrain zu vermierhen. Daö Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung. » 

Sollte Jemand den Aufenthalt deS Tisch» 
lerö Sprlngfeldtwissen, so wird ergebenst ge, 
beten, hievon der Expedition der dörptschen 
Z e i t u n g gefällige Anzeige zu machen, welche 
ihm interessirende Nachrichten zu eröffnen hat. 

I n dem von Bruiningkschen Hause bey der 
Rkglichen Ragattka ist eine wohlkonditkonkrte 
4 ilhkge Kutsche zu verkaufen. Kaufliebhaber 
haben M daselbst zu melden. ich 

Die Direktion der Dörptschen Müsse sieht 
sich auS mehrern wichtigen Gründen veran» 
laßt öffentlich bekannt zu machen: daß sie 
alle von jeher bis zum heurigen Tage, bloS 
»zur.Be quemlichkeit ihrer Mi tg l ie» 
der von ibr verfertigten Klubbenmflrken vom 
r. Januar t8c>7 angerechnet, für fernerhin un» 
gültig erklärt. Sie ersucht daher alle Inhaber 
der bisher eirkuUrenden obengenannten Mar-
ken, dieselben vom isten November bis zum zi. 
Dezember d. I . inklusive gegen ganz neue biö 
dahin anzufertigende Marken, oder gegen b«a» 
reS Geld, einzutauschen, welchetzjeden Abend 
von ü bis 8 Uhr auf der Müsse beym dcjouri» 
renden Vorsteher geschehen kann. ,Vom i sten 
Januar. 1807 an. wird keine der bisherigen 
Marken bey der Mussenkasse mehr acceptirt. 
Die neuen Marken werben auf farbigteö Ro« 
yalpapier gedruckt. Diß'Grünen werden den 
Werth EineS Rubels^, die Nöthen den von 
Fünfzig Kopeken, dieselben den von Fünft 
und Zwanzig Kopeken ffaben. Dieser Werth 
ist auf ihnen uberdem durch eine dreifache, 
thei lö in Buchstaben, theilö in Z a h l e n gedruckte 
Signatur angezeigt." Außerdem gilt noch fol» 
gendeö als Zeichen der Aechtheit; glle Mgrken 

haben die Figur länglkcbter Q u a d r a t e (Oblon» 
aen) i die Gelben (an Werth die kleinsten) b»-
den 4 beschnittene Ecken, die Rothen (an 
W e r t h die Mittlern) haben nur 2 beschnittene 
Ecken und zwar die schräg einander gegenüber-
stehenden , die Grünen endlich sind an den Ek-
ken nickt beschnitten. Der äußere Umkreis ist 
bch Allen mit einem schwarzen gedrukren^an» 
de eingefaßt. Von nun an gelten 
Marken nur für daS Iahr, dessen gedruk e Zahl 
oben rechter Hand an ihrem Rande steht. Alle 
Zahre werden neue gemacht und ihre Bezelch» 
nung öffentlich angegeben werden. Die lau» 
senden werden alödann vom iZten Oktober bis 
zum z isten December inklusive auf der M ü s s e 
Abendö von 6 bis 8 Uhr eingewechselt und ver» 
li'eren mit dem isten Januar deS nächsten Jah-
res durchaus alle Gültigkeit. 

Dorpat, den 17. Oktober i8oö. 
D i e V o r s t e h e r . 

Gestern Abend, am 24. d. M. , ging auf 
dem Wege vom PistohlkorSschen Haufe bis zur 
deutschen Kirche, ein kleiner Leibpelz verloren. 
ES ist ein Fuchspelz mit röthlich changeant 
Taffent überzogen, mit schwarz sammetnem 
Bande besetzt, und mit schwarzen S c h n ü r e n 
versehen. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
diesen Leibpelz in der Expedition dieserZeitung 

/gegen ein angemessenes Douoeur gefälligst ab» 
zzugeben. r 
^ I m Gutjahrschen Hause sind 7 zusammen» 

hängende Zimmer nebst Stallung, Heuboden, 
Keller :c. zu vermiethen und sogleich zu be» 
ziehen. z 

-vergangenen Michaelis-l'Äge i«r 
inir ein öckatkock verloren ^e^ÄNKen, vel» 
cker sckvvar? vonl^arde ist nn3 seeks Hör» 
ner Kar. Wer solckei^in meinem (^^rren.. 
Iiause, okn^veit <1em I^ronsrna^ziine, M 
Zen äaseldst volinen6en ^ulseker adlie-
kert, erlialt eine LelolinunZ' von 10 Nulzel 
un^ 6en ̂ r«2t2 ^er etvanni^en Unlcostev. 

Carl I^ngkarmner. 
^ ÜUter vorigjährigcr Rô gc» 

zum Verkauf. : Seebach. 5 2 
... Md Haber, gegen baare Bczalilnng 

wünscht, beliebe sich bey dem 5?erm 
o.», ^"^redor f f m Karlowa.zu melden̂  ̂ 2 

? d' M- .hat ßch ein junger VörMer-
Seine Hauptfarbe ist weif,/.mit'ei-Nigen kleinen braun«>»i ^ 



Mltbe. 'Eine Blesse erstreckt sich uker d e n g M n 
Kopf. Wer diesen Hund «n Hanfe des Hrn. Dou-
vernementssekret. Kyftritzky, mir zustellt, bekommt 
«in- ano.m-ss-n- B-I.HNUW- , , 

Wer gesonnen, ftyn sollte, auf der zum Gule 
Tcckelfer Mörtgek Hoflage Tamme, S Werste vm» 
Dorvat, tu den Pretö von Emen Rubel monatlich/ 
Vieh auf WinterHttenmAzu stellen, bat sich an den 
Inspektor auf dem Gute Teckelfer zu adre^siren. 2 

Bey Hrn- Vanderbellcn ist sehr gutes St . Pe-
tersburger weißes und ordinaireS Fensterglas, in 
ganzen Kisten und taselwe«se, für billigen Preis;tt 
haben. 2 

I n dem Hause der Frau Arrendatoriy 
Baumgarten in der Steinstraße Nro. isz sind 
4 Zimmer und r Erker nebft Stallraum und 
Wagenschauer zu vermiethen und am isten 
November d. I . zu beziehen. z 

ES hat jemand am Mittcwock Abend auf 
dem Wege, von dem Hause deS Herrn Bür» 
germeister Akermann, der deutschen Kirche 
und dem Postkomtotr vorbei), bis zum Haufe 
deS Herrn Professor Meyer, ein kleines Pa« 
quet verloren, in dem sich eine schwarze Hals-
kette, ein paar in der Arbeit befindliche feine 
Damenstrümpfe, von denen der eine ganz, der 
andere bis zum Hacken fertig, esn schwarz sior, 
neSTuch, und andere Kleinigkeiten befinden. 
Wer diese Sachen in der Expedition dieser Zei» 
tung abliefert, hat eine angemessene BeloH» 
nung zu erwarten. 3 

ES hat Jemand an dem letzten MickiaellS-
Markttage in Dorpat eine silberne, achteckige, 
inwendig vergoldete Dose verloren, welche be-
sonders-daran sehr kenntlich ist, daß der Dek, 
kel tn zwey Hälften getlzeilt und darauf ein 

W i t t ' e r u n g S b 

d o p p e l t e r g e g e n e l n a n d e r g e f ü h r t e r N a m e n s z u g 
aus den Buchstaben D.(?. 17.8. befindlich ist. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, diese Dose 
gegen eine Belohnung von fünf Rubel B.Ass. 
m der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. 

Eine ganz neue, noch ungebrauchte, völlig 
moderne, viersitzige Kutsche, welche zugleich 
mit allen Reisebequemlichkeiten versehen und 
mit 4 Pferden bequem zu fahren ist. st ht für 
einen sehr billigen Preis au5 freyer Hand all, 
hier zum Verlauf. DaS Nähere ist zu erfra» 
gen bey dem Herrn Colleg. Assessor Wilden» 
Hayn. . z 

Meinen resp. Gönnern und Freunden zeige 
ich hiemit ergebenst an, daß ich mein O'uartier 
verändert und nunmehro in der BehausWz 
deö BäckerS Herrn Schbnrock.jun5 wohnet 

Grabner Instrumentenmacher. / 
I n der Steinstraße, im Remmerschen Hau» 

se, Nr. 117. im Gehöft, sind gute Kartoffeln 
und Schnittkohl Losweise zu billigen Preisen 
zu verkaufen. ' Z 

DaS ehemalige Ningsche HauS mit Neben» 
gebäuden im zt'en Stadttheil Nro. 57 ist auS 
freyer Hand zu verkaufen; Kaufliebhqbere 
können sich deSbalb bey dem UniversitälS-Tanz» 
melsterHrn. Chevalier oder bey demHrn.Gou» 
vernementS« Sekret. Eschscholz melden, wo ,̂ 
selbst sie die nähern Bedingungen erfahren 
werden. z 

Zwey in gutem Stande befindliche Kaleschen, 
eine neue Britfckka auf4Ressortö und einige 
Winter, Equipagen sind käuflich zu haben bey 
Holtmann in der St . Petersburger Vorstadt, 
evb ach tungen« 

. j 8 ^ 6 Oktober. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. 

1 
Zustand 

der Luft . 

'Sonnabend so. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
.Abend .. 

^ Z. 8 
s. 1 

9 

28. 2z N W . schwach. 
W. still, 

sä W. siill. 

bewölkt. . 
meist bewölkt. 
Wolkig. 

Sonntag 21. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
.Abend .. 

7 
S. S 
4. S 

LS. NW. schwach. 
17 W. mtttclm. 

S W . still. 

bewölkt, 
bewölkt, 
hewölkt. 

Montag "22. 
Msr'gen 
Mittgz 
Abe«d-

Morset ! 
Mittag 
Mchd... . 

4. 9 
7- ? 
6» 4 
3 . 5 " 

. 4- S 

S«. 7 W. still. 
6 W . schwach. 
^ W. schwach. 

bewölkt. 
Wolkia. 
bewölkt. 

DiettsiSS 

Msr'gen 
Mittgz 
Abe«d-

Morset ! 
Mittag 
Mchd... . 

4. 9 
7- ? 
6» 4 
3 . 5 " 

. 4- S 
27. 92 S M . still. .bewölkt. 

90 S O . M W -
. L̂7 ..Mwgch. i^wolkt. . . . . 



Dörpt 

Z e l-
s e h e 

t u « « . 

Mit Srlaubniß Ein<r Hohen Obrigkeit. 

No. 87« Sonntag, den 28»«» Oktober 1306. 

Sik Be t - reburg , vom -z.Okt-ber. 
Befebl Sr . Kaiserl. M a i e . 

ü kt rch-il^ w , der Parole zu St. P-terSb. 
Den inen Oktober. 

.Der Kommandeur vom Kleinreuws. Gre» 
nadierregim. Gencralmaj.Berg, ist zumKom» 
Mandanten von Reval ernannt. 

Der Chef von Willmanstrandtschen Mus-
ketierreq. Generalmaj. Gerard r.. ist zum Kom-
mandeur vom Kleinreussisch. Grenadierregim. 

Vom Leibhusarenreg. der Obrtst Du<a ist, 
an Stelle des Obrlsten Djatkow, zum Chef vom 
«leinreussisch. Küraßierreglm. ernannt. 

Vom Masch. MuSketierreg. der Obrtstlleut. 
Samoilow zum RylSkisch. MuSketierreg. ver» 
setzt und zum Kommandeur dieses Regiments 

Beim Petrowschen MuSketierregim. ist der 
ObrijUieut. ShelwinSkjt zum Negim.Comman» 
deur ernannt. ^ ^ 

Auf Sr . Kaiserl. Majestä t , demSe» 
nat von dem Herrn wkrkl. Geheimeratb. Ju' 
«itmwister und Ritter. Fürsten Peter Waßtt> 
iewitsck Lopuchin bekannt gemachten, Allerh. 
-'amentlicben UkaS vom 8tenOet. sindaufEm» 
vfehluna d-S KriegSgouverneurS von Riga, 
G r a f e n Burhbfden, bei der Kanzlei desselben, 
der Tit. Rath Fedvr Grsnau und der Gouv. 
Sekr,t. Gregor Linde, für ihren auSgezeichne» 
ten Diensteifer, zum folgenden Rang erhöhet. 

Zufolge S r . Kaisert. Majestät , dem 
dirigirenden Senat von dem Herrn wirkliche« 
Geheimeralh, Minister der VolkSaufklärung, 
Senator und Ritter, Grafen Peter Waßilje» 
witsch Sawodowökji bekannt gemachten,Aller« 
höchst namentlichen UkafeS vom i.Okt., find 
auf Vorstellung derObrigkeit für ihren auSge» 
zeichneten Eifer und ihre Anstrengung bei Ver-
waltung ihres AmteS. die an der Schule zu 
TifiiS in Grusien stehende Lehrer, Gouverne» 
mentSsekret. BukrinSkvi und Mslzow Allerg, 
zu Tit.Rächen erhöhet. 

B e r l i n , vom »8. Oktober. 
Laut vorläufig eig?gangenen Nachrichten 

hat die Armee des Königs, am i4ten dieses, 
bey Auerstadt eine Schlacht verloren; die nä» 
Heren Umstände sind noch nicht bekannt, doch 
weiß man. daß Se. Majestät der König und 
dessen Brüder,.Königliche Hoheiten, am 'Leben 
und nicht verwundet sind. 

^ biesiger Jude hat zu der Verfertigung 
der Hüntel und Uebertnöpfhosen der Armee 
einen Beytrag von icxxz Louisd'or gegeben. 

AuS dem Brandenburgischen, 
vom 28. September. 

Nack» Berichten aus Königsberg find die 
Russischen Truppen schon am löten daselbst 
eingetroffen, und marschiren nun in forcirten 
Märschen nach unfern Gegenden, um sich an 
unsere Armeen anzuschließen. Sie marfchire n 
tn verschiedenen Kolonnen, und ihre Anzahl 
soll beträchtlicher feyn, alö sie angegeben wird. 



Hanau , vom 10. Oktober. 
Bey der Haupt» Armee der Kvnföderkrten 

des Rheinischen Bundes wird der Fürst von 
Isenburg, der gestern oder heute zu Offenbach 
zurück eintreffen sollte, ein Korps komman» 
d l r e n . , 

M a i n z , v o m 6. Oktober. 
DleGemallnBonaparte'Sbesindet.sich fort, 

dauernd hier. I n der ehemaligen Reitschule 
wird der große Saal für eine franz. Schau? 
jplelergesellschaft eingerichtet. — Die Ratio« 
nalgarde wird in allen Gränzdepartementen 
in Thätigkeit gesetzt. Zu Mainz versammeln 
sich Zvoo Mann dieser Garden. 

P a r i s , vom 7. Oktober. 
Nach den neuesten Brise» auS London 

scheint man daselbst mehr als jemals Hoffnung 
und Neigung zum Frieden zu haben. Man 
sagt, eS seyen neulich einige bedeutende Schwie-
rigkeiten weggeräumt worden. Der Groß» 
richter hat an alle Gen. Fiskale des Reichs 
den geschärften Befehl ergehen lassen, auf die 
durch List und Betrug oder angebliche Beste-
chung erfolgte Befreyung von der militärischen 
Konskription; daß auf dergleichen Betrug ge» 
legte Maximum der Strafe, nämlich MOQ 
Franken hängen. — Der General Kellermann 
organisirt ln Mainz, ein Korpö junger Frey» 
williger. ^ . 

I a s f y , vomz. Septbr. 
Die von dem Mufti zu Adrianoper bekannt, 

gemachten schriftlichen und- gesetzlichen Da» 
Heilungen gegen den Großherrn haben, wie eS 
heißt, aufrührische Bewegungen veranlaßt. 
I n dieser Rücksicht soll insbesondere daS 
Gesetz, wornach ein Sultan, der sieben 
Jahre hindurch keinen männlichen Erben b<> 
komme, des TbronS für unfähig erklärt wird/ 
mit Nachdruck vorgetragen feyn. 

Venedig , vom 27. Septbr. 
Wir befinden uns jetzt in einer fehr unan-

genehmen Lage. Von der Seesette ist alle 
Kommunikation durch die Engl. Schiffe, wel-
che unsern Hafen blockirt halten, gehemmt,, 
wodurch alle Handelsgeschäfte gänzlich stocken» 
WaS unser Unglück noch vermehrt, sind die 
drückenden Abgaben, welche wir zu entrichten 
haben. Folgendes Verzelchniß der Abgaben,, 
welche wir bezahlen müssen, mag unsre Kla» 
qen rechtfertigen. Vom ganzen Vermögen zo 
pro Cent. Von jedem Fenster von .5 Spannen 
5 Lire, von jeder Taschenuhr ss? Lire, von 1 

Paar silberneu Schuhschnallen ü Lire, von 1 
Paar silbernen Hosenschnallcn i, Lire, von i 
Paar Ohrringen z Lire, von einem Ai'gchänge 
um den HalS zLire, von einem Ockfen b Lire, 
von einer Kuh 4 Lire, von . inem Schaafe l 
Lire, von einem Hammel 8 Soldi, von einem 
Hund 5 Soldi, von einer Heyrath zahlt der 
Bräutigam und die Braut 25 Frauken, von 
einem neugcbon-en Sohn 15 Oukati, von ei« 
ner Tochter 12 Dukati. Für ein Begrabniß 
Z Franks, ven aller Einfuhr zZ Prozent, vo n 
der Wein Ausfuhr von jeder Bouteille 1 
Franke. (Die Lire ist 4 gr.) 

Der Freymüthige enthält folgenden Aufsatz: 
B e r l i n , vom 12. Okt. 

Gestern endlich lief hier, durch ein Schrei-
ben Sr. Durch!. deS Fürsten von Hohenlohe, 
die ersehnte Nachricht ein, daß die Feindselig-
keiten angefangen hätten. Der General Tauen« 
zien, der mit einem kleinen Ko,pS ganz isolirt 
im Vaireuthischen stand, hatte den Befehl er« 
halten, zu der Armee des Fürsten zu stoßen. 
Unterwegs kam eS bey Hof zwischen ihm und 
einem feindlichen Korpö zur Kanonade. Er 
verlor keinen Mann; der Verlust der Franzo-
sen sa.lt nur unbedeutend >eyn, etwa iv Mann 
betragen. Der ganze Vorgang iß eine Klei-
nigkeit, aber er wurde hier fast wie ein SiegS« 
bericht aufgenommen, denn — daS ist strenge 
Wahrheit,— mi t ungeduldiger Sehn-
sucht sah man längst dem Anfange des Krie« 
geS entgegen. 

Man würde uns Unrecht thun, wenn man 
diese Stimmung blindem Nationalhasse zu« 
schreiben wollte. Seit Jahrhunderten — seit 
dem großen Churfürsten, — ist unS die Fran« 
zösische Nation befreundet, und die untrüglich-
sten Beweise grader, aufrichtiger Freundschaft 
hat sie von unserm gegenwartigen, erhabenen 
Monarchen erhalten.. Auch jetzt werden unS 
Siege über ihre Heere nur ln sofern erfreuen, 
als diese jetzt gemißbrauchte Werkzeuge der un« 
gezügelten Ehrsucht geworden sind. — Auch 
zwecklos aufbrausender KriegSIust darf unsre 
Stimmung nicht zugeschrieben werden: denn 
die Preußen und ihre Bundesgenossen, eben 
weil sie kriegserfahrne Völker sind, wissen eS 
zu gut, wie tbeuer auch der glücklichste Krieg 
einem Staate kostet, um ihn bloß um seine/« 
willen zu wünschen. " AuS der lebendigen 
Ansicht unsrer Lage, unsrer Gefahr geht jene 



Gesinnung hervor, unsrer Gefahr, die sich nur »b-r c?sn 6arüker 6»5s er 5,'s auk-
wtt siegreichem Schwerdte abwenden laßt. Auö k^telZt ksr. Da 6let! ader nickt l̂e6em 
dem »udlicl't'N Deutschland, aus halb Europa ^ .̂uxen kallen mäckte. eo Ksito ,^k es kür 
ächzl die Klaae aemiShandelter Völker zu unö Mick über 62s <z«ssß«s Kes»immter 
herüber, und schon griff dle Hand , die sie er-. ^ «e^cktspunkr ' , r t>. > v>> autmkrl̂ zam -u macken, aus 6em man 6as O^nio 
druckte, auch nach Preußens Bundesgenossen -u i-etr^kte» k^t. — Wenn m.-w »l!o -iekt 
Und Provinzen. TöaS kann I>e sichern / . ^ 1) 6skz IZi-, I^amkeru 6en neueste?» Lo6e5cken 
—' — — — ^ternlcatslog (1805) suck eine 
— ^ ' — —- ^ n n t , okns ?u kemerllen, 6a!s jenes ein von 6ie-
117 ^ ^ "7° ^ ver5ckie6enes Wer^i, jenes ein ^,uk?us 
Ein Freundschafts-Traktat gi l t ihm sür eine 6em Sternver-eickniüe c^e- e/'7^e» ^.Strono-
„ I l n te rwkr fnngSAk te . " N u r offener, kräfti» 6es Nrn, ?iazei. 6ieios eine /,n»mmkutra-
ger, sicareicher Widerstand kann Norddeutsch- v e ^ / L ^ c ^ Stern-
land von dem verderblichen Loose retten, daß nickt nur unter 7 ^ ? ^ ^ ^ 
ftin ganzer W°blstand s-ln- Ku l t u r . seine Swtt 
Selbstständigkeit ein Spielwerk werden, mit ^«nsat-v -u 6enRarten) cZie in 6ie-
dem NapolcönS Laune tändelt. Er wird ihn 6c», ^vo 
find-», diesen Widerstand. Sein Heer, das 
nur seine Wil lkübria die Schlacht jagt, werden -!-">-
die Patrioten Norddeutjchlandö, die für die ^ ^ ^c^e/c/im^e aö-
Existenz ihres Vaterlandes, für die beleidigte ^ ^ 
Ehre ihrer Fürsten und ihrer Nation kämpfen,. men^ebr^ucki^ ^ 
I- i-b- v .n Ihren Grjnzen zurückwerfen. S ie » u i . 7 
werden noch mehr thun: sie werdenunsern gc» mn 6er L-nr.ckwnk'. cZem 
drückten. miShandelten Brüdern inSüddeutsch» ^^i-nv^^cknizie nickt s^kr 
land dies Glück wieder erwerben, am vater» 6«r»eiKen? — 
lichen Heerde in Sicherheit und Ruhe nur den älknr , kev" ^ n c r ' s ^ u ^ ^ ^ r nnä 
Gesehen ihres Lahdes, nur ihren iknen ange^ , nncevv!l8 oi? 
stammte« FürSea zu gehorchen. ES ist ein vv«r>: 

r°pa'S Un .M- müssen uns nur höher he. 

6.« U-<I.u>un° : 

Decwfer l lgunZ - ! - - S - r ? » <l°°n 
n ickr - b » ° ° . n » Lel . -ux.m,gen. >>» 

Im 8ssten Ltucli 6ie«er ^jtung tisbe ick micK von ^ 'ereeiken, -rvenn er 
demuket, ^nkaltdsrkeit <Ier L̂ kzuptungen spuckt, »dgloick cl>? 2̂ ,/ ^ 
unä Lnt6ccZinnxen -u ^e.xen. 6ie Ar. I.smberti Z.esetere <?ock /«! 1?' ^"Leiukrte t̂eZZo suk 6iel, 
in meiner s!tionom,tcken .̂nseiee su5Lest«>1̂  1 k-ntZruiet. 
„n6 i->. ».>>. 6.-5. ^r°>. '. . ^ 7 . ^ 
<Za öer ^ . w r 6er S^cke selk.l g^käpkt Stern 5.ck <j«? ^ I n n n ß ..ck bevvex-nä»-
-.n6 . lieme^tn^enciungen mekr g^t.t.cn . ^ ^ -« ^ "or6Ucken ^er.äi^n 
.c/i e- llnno,/--s -üciückon 6 . / / ^ er k.ck im 

Inäel5 kat -8 »rn. I amk.rt. gekal- k?ck't..^ ?, S^c/e 
!en, m cZî5 84. «85- e»ne KetKtkervxune xieick, rizs- ., ^ lz^veist er -u» 
jener keiner ^n^eiße »niiiiriic^en, unc! msn muks einem ^or te ö^//c/i un6 «eF///o^ i» 
L«Neken, 6alz er »c/l ^e/^t lür lK«-se kecktkerti- nomizcke Lnr^.'^»^ nimmt, vis 6er sstro-
xung vielen Osnk kckultliß 18t. Venn okcZeick msn ik» ^ verlangt. O^ker mul-
->e mit zick im Wiöersxrucke -u steken sckejn,. xenvx -v?ẑ> ^ /oöen, 6^5 er ^onzeqvent 
»nclern Sie meine Lemerkunxen jene än» i . eüen Fy IN keiner er,ten ^n-eig-' 
«s kur lsmer Leststignnxen öer 6i>rm ketinäZickei» 4> Wen,, gekrsuckev. 
«ekzuptunZen erklsrt, — so leistet 5ie ^ennock iter»e -u en,^^.' ^^..^«nckerlickkeir 6er 
v«ri I^ut-en, 6ass 5!̂ . n/cH, c//s L-Zzaui-- tlalk anLê k-N. 8-»»»-. eixenä; 6e5-

«>. „nc/ /«> c/e^n IVe^/. 0 ^ (/«. un<Z 6er ^ ^ "8 k°rtk«°tt«e, 6er Lxocke» 
^e/l07I »> , "^^^o6e n^ck bettimmto Leodscktungen 

^ reckUert-et, nok! ^ -u tukren. ^krnekmunxen »nkükrt. 6ie er -.uk 



»einen ^scktrcizen zmgeztellt kat , sztronomizck-
uiixullige Einleitungen uncl stellen aus verscl»ie6e-
neu Sckristen, clie weiter nickt« keweisen, als 6at» 
tlie Astronomen üker 6ie sckeinksre Orö5zs, ke-
»onclers 6er xckwälkern Sterne, Nock uneinig 
iin6 (un6 6enen man nock eine /̂lenge kin-ukü-
geu könnte, 6io sammtlick von einancler adwei-
cken, okns 6asr daraus auk eine wirl^kcke V«r-> 
Änderung 6er Lterne zcklieszen ist) «o -vigt 
6iets kreilick eine /a/sc/ze, aber (in einer iilier 
6as Oewönlicks so erkakenen un<l eken deswegen 
«ckwerer -u erreicken6enWi«!en»ckstt) 6ock wokl 
ver^siklicke Leurtkeilung desjenigen an, was clie-
»s Wlssenzcliiitt eum Leweire ikrer Lasre ver-
langt, uncl 6ieza kalscke Leurtkeilung mulsts N2-
turlick jene voreiligen Lekauptungen von Veran-
kerung und eigener Bewegung cler Fixsterne eur 
kolge Kaden. — 

Oies Wenige wircl sckon kinreicken6 se)?n, um , 
«Zas öden OeZagte sn bestätigen, nn6 <len l l rn . 
I^amkerti, o^/e/c'/i nrc/̂  'tn a^^o îomt-
Lc/re^ vollkommen ?u recktkertigen. 

(?. ?aucker, 
Llucl. ?k»l. 

Gerichtliche Bekanntmachungen« 
Landrichter und Assessoren ES.Kaiserlichen 

Dörptschen Landgerichts fügen deSmlttelstzu 
wissen, welchergestalt von Seiten Er. Hoch» 
verordneten Kaiserlichen Liefländischen Gou» 
hernemenlS-Regierung und Eines Erlauchten / 
HochpreiSlich Kaiser!. Liefländischen Hofge«/ 
ricbtS diesem Katserl. Landgerichte aufgetra» 
gen worden, einige Immission.n tn dem im 
^löschen Kirchspiele belegenen Gute Kersel 
entweder einzeln oderzusammen zu subhastiren. 
Wenn nun von diesem Katserl. Landgerichte 
der 24. Januar deS künftigen 1807. Ishreö 
zur Subhastation folgender tn Kersel vollstreck» 
een Immissionen; g) auf die Summe von 
?4y8 Rubel Zs Kop. S. M. , bestehend auS 
sL Lossstellen im HosS - Noggenfelde; k) auf 
die Summe von 4560 Rubel 57 Kop. B . A., 
bestehend auS roi Loofstetlen tm^pofö-Gersten» 
felde; c) auf die Summe von i<117 Rubel 
50 Kop. P. A., bestehend auS den Bauern 
Iurrk Merdi TönniS. Kappa Hindrich, Kitze 
Iu r r i , Metago Maert und Metago Tönniö 
und deren Arbeit und Gerechligket'tz ä) auf 
die Summe von zgiy Rubel lv Kop. B. A., 
bestehend auS 52 Lovfstellen Aussaat im HofS« 
Noggenfelde; e) auf die Summe von 3364 
Rubel r2 Kop, S. M., bestehend auS öo Loof« 
stellenAuSsaarim HosS»Roggenfelde, anberau» 
met hat, so wird solches, wie auch daß eS de» 
Kausiiedhabtrn frey stehen soll, auf die vorer-

wähnten Immissionen einzeln oder auf alle 
zugleich zu bieten. deSmittelst zur öffentlichen 
Wissenschaft gebracht, wobey die etwanlgen 
Kaufliebbaber eingeladen werden, am gedach-
ten 24. Januar Vormittags um io Uhr in der 
Kanzeley dieses Kaiserl. Landgerichts zu erschel-
nen.und ihrenBotundUeberbotzu verlautbaren. 
Ürkundl. unter deSKaiserlichenLandgerichtSUn» 
terschriftu. Siegel. Dorpat, am ir.Okt. rZob. 

Des Kaiserl. Landgerichts »Unterschrift. 
AufVerfügung EtneS Lbbl. VoigteygerichtS 

dieser Stadt soll am zten Novbr. ». c. Nach» 
mittags um 2 Uhr eine zum Nachlaß des ver-
storbenen Herrn Ol»isten Grafen v. SteverS 
gehörige Sammlung von Büchern, bestehend 
auS deutschen, französischen, englischen und 
italienischen Werken, mehrentheilS von be-
rühmten Auroren, imgletchen eine Parrbie 
Musikalien auf hiesigem Rathhause öffentlich 
und gerichtlich versteigert werden, welches et» 
wanigen Kaufliebhabern htemtttelst bekannt 
gemacht wird. Dorpat»Rachhauö, den 27« 
Oktbr. iLob. 

Sl. Schumann, 
Sekretair der Nledergerichte. 1 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Die Direktion der Müsse sieht sich auf eine 

ihr wahrlich nicht angenehme, aber durchaus 
abgerungene Art genöthigt, nachstehendem 
Allschlage, der — sie mag nicht untersuchen 
von Wem? und in welcher Absicht? — am 
sZsten Abends aus d̂ m Bülard^ztmmer abge» 
rissen worden, nunmehr, da man dte Unver» 
lezlichkeit solcher Anschläge in ihrem Lokal nicht 
mehr respektiren zu wollen scheint, durch die 
Zettungen eine größere Publici'tät zu geben, 
weil man die delikatere miöhandelt. 

„Vet d'm am 2osten d.M. im unterm Mus' 
„sensaale gegebenen Concert, dem ein klei' 
„ner Ball folgte, sind, wahrjcheknlich durcü 
„MiSverstäadnisse. Scenen vorgefallen, dit 
„sich mit den Begriffen eines gewissen Gra» 
„des von sittlicher Bildung nickt gut verel» 
„nigen lassen: eS ist am Ende «ineS TanzeS, 
„der den Ball schloß, in Gegenwart der 
„sämmtlkchen anwesenden Damen — ge* 
„ p f i f f e n , wahrscheinlich um MiSfallel» 
«über daS zu frühe Aufkören der Musik ZU 
„erkennen zu geben. Um Scenen d ieser Ar» 

- (Hiebey eine Beylsge.) 



B e y i a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 87. 

D t t . r - i ? » « Ä n l a ß t , zu - r k l ä t t n - d a ß d - r m - h r - t t . S - w m 
von nun an niemals wieder ein Kufentbalt erfahrt man bey Hrn. Blstock. ttl! 

'solcher auf ein Concert folgen» ^ b w ' s e . ^ ^ ^ 
„der Ba l l nächgegeben werden » . .Ln . zwar nicht mehr junges, aber starkes 
,, kan n. Denn man wird eö billiaerweise ?,«/ 5^! und Gestalt, wird fu? 
„ v o n d - n V o r s t e h e r n nicht v e r l a n g e n . d a ß a u n a e n ? - " " b g u t - n B - d i n . 
„ a u c h b- i - i n » soich-n G - l - g e n h - i t , w ie b - i U ^ > ? > ^ V e r k a u f e a n g e b o t e n . L d h n k u t -
„ d - n g - w ö d n l i c h - n B S l l e n . e iner von i h n e n P t - r d - b e d ü r f e , , , d l -
„den Repräsentanten der ganzen Gesellschaft cz .V. 6 " " ?i t Ausdauer vereinigen, Ware 

u n d durch seine G e g e n w a r t a n die Z - i t ^ / ' ^ d ? / ^ ? - ' : E x p - d i t i o n dieser 
„Achtung erinnere, die jeder gebildete Mann ^ °erBesiher nachgewiesen werden, 
„der Musse!ig,sellfchaft und ihrem Lokal . Große, tMtlere und kleine Speckhee? 
„schuldig zu seyn, gerne eingestehen wird, nng'e, al6 auch sehr guter Punsch,Essenz 
„Die Direktion wünscht diesmal den Urhe. sind wieder M haben bev B a k r I 
„ber der genannten Unanständigkeit nicht Die Dire.tivn der V f . 
„auözumilteln, versichert aberbeklig, daß, ssch mebrert, 
,/ZU Folge ihrer hohern OrtS bestätigten Ge» öffentlich bekannt ?u necken 
„setze (und schon daö Gefühl einer gewöhn» von,'ieher bis nim ? » 
, ' l i ch -n S i t t l i c h k e i t d ikt i r r -s>. von n u n a n , u r q u em u ck k - i 5°!^- ' . b.'.° ^ 
„jeder Versuch von einer ähnlichen Art Dem, der von ibr verfertigten M i r g l t e , 
„ d - r ihn sich e r l a u b e n k a n n , a u f i m m e r , . I ° 7 u a r ^ 
. . d . n Z u t r i t t z u m L o k a l e d i r M u s . ' g ü w g « k l a r t S e ^ 
, . f - -«rschl i -ßt . Es thut ibr wehe, vi«- -m.«l caher alle Inhaber 
„ le i ch t u m E i n e » »der u m W e n i g e » » d t ? ' " > e n M a r , 
„schuld ige A c h t u n g , u e r i n n e r n . d . m V F N 
„ f e r n u n d bessern T h - i l e der d a m a l s A n w - . W n a n ^ n e u e b w 
„ f - n d - n durch d i -s - A - u s s e r u n g - i n - u n a u g e - ' r e s G - I d - i n - u i ^ s ^ ^ . / / ^ z - q c n b « » . 
„ n - h m - S t u c k e r i n n e r u n g machen zu m ü s s e n - j>on b i « v I ? > ' i > e d - n A b e n d 
„aber das Wohl des Ganzen gebietet -S und «nden V°?stcw a - w / l ^ k ° 
. . n u n t a d l - m a n « ! - , w e n n - m a n ' S k a n n . " ^ ? ? » ' - s t - " 

I m N a m e n der D i r e k t i o n d - r D d r p t . M a r k e n b e » d - r b i s h e r i g e n 
sch-n M ü s s e . ' D i - neu.n m - h r a c c - p t i - t . 

D . G . B a l k . A l » a » , " . r ^ 5 . " ! ? " d - n a u f f a r b i g « - ! R o . 
^ , . . . I ' p d - i o u r i r e n d e r V o r s t e h e r . W e r l h E i n e ö ^ e ? ^ D l a u - N » ) w e r d e n d - n 
S t h r schöne Holl . Heerinae in 4teln> Kunfii-, «.„ ,»?. ? > Rothen den ron 

K ' - l n und M - l n , f r i s c h c ^ A t n Ä K o p e ^ N - n ° 
^ÄoUteiüeN und sowohl weißes tllsgrüne6 ihnen überdem durch eine dreifacke 
FensterZlas sind für bMZ-Preise zu h a , W g n a t u ^ ^ ? 7 - 'b '»s in Zahlen gedruckt! 
den bey Joachim W i g a n d , i a-ndes ö,- W . ^ Außerdem gilt noch fol. 

Ein junger thätiger Mensch erd<.theti?ch haben d i - ^ ^^.^^Ubeit: alle Marke» 
allerlei, Schriften für den billigen Preis von aen)» d ! «i n ^^lichter Quadrate (Oblon» 
^6 Kvp. pr. Bogen, auf daö pünktlichste und ' Gelben san Werth die kleinsten) ha» 
schnellste abzuschreiben. Häufige Aufträge ^ ^ - — 7-
d t c h r A r t sind i h m sehr a n g « » c h q . u n d « » . 



hm 4 beschnittene Ecke», dle Rothen, (an 
Werth die Mittlern) haben nur 2 beschnittene 
Ecken und zwar die schräg einander gegenüber» 
stehenden, die Blauen endlich sind an den Ek» 
5en nicht beschnitten. Der äußere Umkreis ist 
bey Allen mit einem schwarzen gedrukten Ran-
de eingefaßt. Von nun an gelten alle Müssen» 
marken nur für daö Jahr, dessen gedrukte Zahl 
oben rechter Hand an ihrem Rande steht. Alle 
Jahre werden neue gemacht und ihre Bezeich-
nung öffentlich angegeben werden. Die lau» 
senden werden alSdann vom rZten Oktober bis 
zum Zrsten December inklusive aus der Müsse 
Abends von b bis 8 Uhr eingewechselt und ver» 
tleren mit dem isten Januar des nächsten Iah« 
res durchaus alle Gültigkeit. 

Dorpat, den 17. Oktober 1806. 
Die Vorsteher. 

Gestern Abend, am 24. d. M., ging auf 
dem Wege vom PistohlkorSschen Hause bis zur 
deutschen Kirche, ein kleiner Leibpelz verloren. 
ES ist ein Fuchspelz mit rbthltch changeant 
Taffent überzogen, mit schwarz sammetnem 
Bande besetzt, und mit schwarzen Schnüren 
versehen. Der ehrliche Finder wird gebeten, 
diesen Leibpelz tn der Expedition dieser Zeitung 
gegen ein angemessenes Douceur gefälligst ab» 
zugeben. . . ^ . 2 

Bry mir kst sehr guter vongjähriger Roggen 
zum Verkauf. . Seebach. Z 

Wer Heu und Haber gegen baare Bezahlung 
zu verkaufen wünscht, beliebe sich bcy dem Herrn 
Chevalier von Gersdorff in Karlowa zu melden, z 

Am 4ten d. M- hat sich ein junger Vorsteher-
hund verlaufen. Seine Hauptfarbe ist r?e»ß, nur ei-
nigen kleinen braunen Flecken an den Fußen, ferner 
hat er einen braunen Kopf, mit braunen Ohren und 
«inen großen Fleck von derselbe« Farbe über der 
Ruthe. Eine Blesse erstreckt sich über den ganzen 
Kspf. Wer diesen Hund im Hause des Hrn. Gou-

vernementssekret. Ayserihky, mir zustellt, bekommt 
eine angemessene Belohnung. 

A. v. Rautenfeld. » 
Wer gesonnen ftyn sollte, auf der zum Gute 

Teckelfer gehörigen Hoflage Tamme, 2 Werste von 
Dorpat, zu den Preis von Einen Rubel monatlich, 
Vieh auf Winterfütterung zu stellen, hat sich an den 
Inspektor auf dem Gute Teckelfer zu adressiren. z 

Bey Hrn. Vanderbellen ist sehr gutes St. Pe-
tersburger weißes und ordinaireS Fensterglas, in 
ganzen Kisten und tafelweise, für billigen Preis zu 
haben. 2 

I n dem von Brukningkschen Hause bey der 
Maischen Äagattka ist eine wvhlkonditionirte 
4 sihige Kutsche zu verkaufen. Kaufliebhaber 
haben sich daselbst zu melden. s 

Auf dem Gute Teckelfer ist jetzt wieder gus 
teS Bouteillen,Bier in Boutellein zu 8 Kap. 
und in Fässern und halben Fässern zu 8 Kop. 
daöStofzu verkaufen. DaS Bier, welches 
in Fässern verkauft wird, wird den Käufern, 
nachdem das Geld auf dem Gute bezahlt wvr» 
den, sogleich zugeführt. 2 

I n einem «ut gelegenen Hause, vhnwekt 
der steinernen Brücke, ist eine Wohnung von 
drev aneinander hängenden Zimmern, wie 
auch ein Erker» und ein kleines Zimmer im 
Souterrain zu vermiethen. DaS Nähere ln 
der Expedition dieser Zeitung» z 

Durchpaj f i r te Retsende. 
Den 2Zsten Oktober. Die Frau Generalin 

Leschert, von Kclda, Herr Major König»» 
Häven, von Riga und der entlassene Herr 
Obrister Eck, samtlich nach St. PeterSb. 

Den sbsten. Der Herr Graf Woronzow. von 
St. PeterSb. nach Polangen. Der Herr 
Major v. Brakel, und der entlassene Hr. 
Kapktain von Wrangel, nachuSt. Pe-
tersburg. 

Witterungsbeobachtungen. 

4so6 Oktober. 
Thermometer. 

Reanmur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand ! 

der Luft. ' 

Mittw»ch 2». 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 Z. 4 
2. 7 

0 

27. so 
79' 
76 

O. schwach. 
O. mittel. 
O. mittel. 

bewölkt, 
bedeckt.. 
bedeckt 

Donnerstag 5S. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. s 
4. 5 
2. 0 

27» «0 
82. 
85 

O. schwach. 
SO. schwach. 
O. mittel. 

bewölkt. ! 
Wolkig. 
bewölkt. i 

Freytag S6. 
Morgen 
Mittaz 
Abend 

^ t. f 
2 5 
4. 9 

L7' 90 
, 92 

SZ 

NO. stark. 
NO. stark. 
O. mittel. 

Ŝ neegestöber. 

bedeckt/ 



Dbrpt s e h e 

l o n g . 
Mit Erlaubnis Etner Hohen Obrigkeit. 

« o . 88. Mittwoch, den z li>-» Oktober 1806. 

S t . P e t e r ö b u f g , v o m 2Z. O k t o b e r . 
U k a ö a n d e n d i r i g i r e n d e n S e n a t . 

D a i n der a m i s ten N o v e m b e r d e s J a h r S 
1800 konfirmirten Meynung d e s K o m m e r z k o l » 
le'giumö ü b e r die E w e i t e r u n g d e s S c h i f f b a u s 
und der Schiffahrt, sowohl den E d e l l e u t e n , a l S 
Kaufleuten u n d P f a h l b ü r g e r n ohne a l len U n -
terschied von V o r z u g d a ö R e c h t e r tbe j l t wor» 
d e n , F s h r z e u g e zu b a u e n ; so befehlen W i r 
w e g e n der e i n g e t r e t e n e n Z w e i f e l , ob auch d i e 
B a u e r n dieS N i c h t genießen k ö n n e n , i n F o l g e 
d e S Memorials p o n d e m K v m m e r z m i n i s t e r : 
E S soll den B a u e r n ' n i c h t u n t e r s a g t s e y n , a u f 
ihre eigne Kos ten S e e f a h r z e u g e zu b a u e n u n d 
selbige zu v e r k a u f e n . I n Rücksicht der E r w e i » 
terung deö F i s c h f a n g s im we ißen M e e r e u n d 
d e r J a g d soll e s den B a u e r n d e S G v u v e r n e » 
m e n t ö A r c h a n g e l s k n ich t n u r e r l a u b t seyn, 
Fahrzeuge zum V e r k a u f , sonde rn auch F a h r » 
zeuge z u r V e r f u h r u n g i h r e r e i g n e n P r o d u k t e 
zu b a u e n . S t . P e t e r s b u r g , a m i s t e n O t t o » 
he r i F o ö . 

D a L O r i g i n a l ist v o n S r . K a t s e r l . M a » 
j e s t ä t Höchs t e igenhänd ig u n t e r z e i c h n e t : 

. A l e x a n d e r . 
K o n t r a s . , K o m m s r z m i n i s t e r G r a f R u m ä n z v w . 

Z u f o l g e Sr . K a i s e r l . M a j e s t ä t , d e m 
R e l c h s s K o l l e g i o der a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n , 
h e i l e n g e g e b e n e n , u n d i m d i r i g i r e n d e n S e n a t 
v e r l e s e n e n , Allerhöchst n a m e n t l i c h e n UkaseS, 
ist z u m Russischen K o n s u l a u f der I n s e l M a l t a 
der dortige Kaufmann Antonio Nenio CarcaS 

e r n a n n t u n d i h m a u f diese W ü r d e d a ö g e h ö r i g e 
P a t e n t e r t h e i i t . 

U k ä S 
S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t 

d e s S e l b s t h e r r s c h e r s a l l e r R e u ß e n , 
a u s d e m d i r i g i r e n d e n S e n a t , 

a n die Livlandische G o u v e r n e m W ö ' - R e g i e r u n g . 

A u f B e f e h l S e i n e r K a i s e r l . M a j e s t ä t h a t 
der d i r i g i r e n d e S e n a t n».ch P e r l e s u n g deS ,_aub 
d i m KriegSkvlIegio elngeA'angettek B e r i c h t s 
u n d d e s demselben b e y g e f ü g t e n Allerhöchsten' 
n a m e n t l i c h e n UkaseS , welcher d e m g e d a c h t e n 
Ko l l eg io durch den H e r r n G e n e r a l v y n der I n » 
f a n t e r i e , M i n i s t e r der L a n d - Ä r i e g S m a c h t . S e » 
n a t e u r u n d R i t t e r S e r g e t K u S m i t s c h W a S m i » 
t i n o w a m z t e n ve rwichenen I u l y » M o n a t S er» 
ö f f n e t w o r d e n , w o r i n e n t h a l t e n i s t : „ E S h a -
b e n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t u m die- S t u d e n t e n 
adel ichen S t a n d e s , welche a u f U n i v e r s i t ä t e n 
U n t e r r i c h t n e h m e n , zu e i n e m r ü h m l i c h e n E i f e r 
zu M i l i t a i r d i e n s t e n , u n d z u r völ l igen E r l a n « 
g u n g der z u m D i e n s t e dieser A r t , e r f o r d e r l i c h e n 
K e n n t n i s s e a u f z u m u n t e r n , Allerhöchst zu befeh» 
len g e r u h e t : d a ß solche S t u d e n t e n , derentwe») 
g e n , w e n n sie nach b e e n d i g t e n S t u d k - n a b g e ? ' 
lassen w o r d e n , v o n de r U n i v e r s i t ä t ode r dessen' 
K u r a t o r , a n d e n M i n i s t e r der A u f k l ä r u n g , 
o r d n u n g s m ä ß i g d a r ü b e r , d a ß sich vtdeytlkcy 
g e f ü h r t , u n h i n den W l s s e n s c h a f t e n . b e s o " v e r » . 
aber in denen, die z u m M i l l r M a c h g e h ö r e n , 



«uZgezslchnete Fortschritte gemacht haben; ela 
Attestat, unter Bcysügung der Beweise threS 
Adels, nebst ihren Süppliquen, sich dem Ml» 
litairdicnst widjnen zu wplleiH vorgestellt wür» 
de; von dem Tage ab, wenn sie denselben an» 
treten, in den untern Charaktern nur b Mona» 
te. und zwar drey alö Gemeine, und die letz» 
ten drey als Unterfähnriche stehen, und darauf 
nach Ablauf dieser Frist zu Offiziere avanzirt 
werden sollen, wenn auch beh denjenigen Re» 
zlmentern, wo sie sich befln.den würden , für 
daSmal keine Vakanze vorhanden seyn sollte;" 
Befohlen; von diesem Sr. Kaiser!. Maje» 
siät Allerhöchsten Befehl denen Herren Mini« 
Aern, Militair Gouverneuren, Ober BefebiS» 
habern im Ctvil̂  Fache, Gouvernementö - Re» 
Gerungen und Gerichts-Behörden mittetstUka» 
sen zu wissen zu geben, an den heiligst dirigk» 
kenden Svnod aber und an die MoSkaitschen 
SenatS-DepartementS Memoriale zu kommu» 
nkziren. Den z isten August lZob. 

Obersekretatre I l j a Fedorow. 
Sekretaire C h o r s c h a n ö k y . 

Gouv.Sekret. Semen Tschatnikow. 
AuS dem ersten Departement. 

Ueberfetzt von A. Rogge, 
Negierungö'TranSlateur. 

R i g a , vom 24. Oktober. 
Seine Kaiserliche Majestathaben 

Allerhöchst qeruhet, auf die ehrfurchtsvolle 
Bitte unser» Herrn Vice Gouverneurs, wirk> 
Üchm EtatSrathS und Ritters von Beer, 
denselben seines Dienstes, durch nachfolgen» 
den namentlichen U.kaS huldreichst zu entlassen: 
„Indem Ich den Liefiandifchen Vice-Gouver» 
neur, wirklichen Etatörath Beer , ans fein 
Ansuchen, Alters und schwächlicher Gesund» 
Heit wegen, gänzlich des Dienstes entlasse, be» 
fehle Ich, in Erwägung seines eifrigen Dien» 
HeS, ihm die Hälfte seiner jetzigen Oage, als 
Vension, zukommen zu lassen." — Ueber neun 
Jahre verwaltete der Herr Vice »Gouverneur 
feinen Posten mit Beyfall und Zufriedenheit, 
fowol der Herren Oberbefehlshaber tn diesem 
Gouvernement» als auch der hohen Vorgesetz-
ten in S^. Petersburg. Diese Zufriedenheit 
Wurde Demselben auch bey verschiedenen, ihm 
besonders übertragenen Geschäften, .zu seiner 
Zltifmtinttrung schriftlich zu Theil, jq zftin 

Diensteifer selbst der Allerhöchsten Bemerkung 
gewürdiget, und mit Ka i fe r i ichen Begna» 
digungen auSgezei6)net. 

An dessen Stelle sind»,der Herr Rath bey 
der Gouvernements. R-gicrunq von Kurland, 
StaatSrath Dubamel Allergnädigst zum Vl'ee» 
Gouverneu? in ^ivland ernannt worden. 

Schlüsselburg, vom rz. Oktbr. 
AuS dem Ladogakanal <Ind feit dem 6tell 

dieses in die Newa gegangen: rz? Birken, 
Z7 Halbbarken und .liahne; so auch 46s 
Flosse von unterschiedlichem Bauholz. 

Besagte Fahrzeuge hatten unter andern 
geladen: 

Noggenmehl « , »40.(128 Kuk. 
Buchweizengrütze . » 5.107 Tfchetw. 
Haber , » « Y,l40 

P a r i s , vom ltj. Septbr. 
Heute haben die hiesigen Lutheraner bem 

Minister der geistlichen Angelegenheiten eine 
von 50 Familienvätern unterzeichnete Borstel« 
lung übergeben, worin sieanzeigen, daß sievon 
der Regierung noch weitere Unterstützung Hof» 
fen, indem eS ihnen »hnmöglich fallt, die 
Wohlthat deS DekrerS, daS ihnen eine eigne 
Kirch, zugesteht, zu benutzen, weil sit-weder 
zadlrnch, noch wohlhabend genug sind,' die 
übrigen Kosten zu beitreicen. Sie ersuchen 
daher, daß, wenn man nicht für qnr findet, 
ihnen eine stärkere Summe zur Unterhaltung 
ihres Gottesdienstes zu bewilligen, man ihnen 
vergönnen möge, sich in Zukunft noch an die 
GesandtschaftS Kapellen zu halten, deren Pre« 
diger allegotteSdienstlichen Verrichtungen bis-
her unentgeldlich übernommen haben. 

Leipzig, vom iz. Oktober. 
I n der abgewichenen Nacht um > Uhr kam 

ein Kommando von ungefähr 40 Mann Fran» 
zösisckze ChasseurS hier an. Alles lag im tief» 
sten schlafe. Sie forderten eine namhafte 
Summe und erhielten Zoo LoukSd'or. Gegen 
Z Uhr Zogen sie wieder ab, nachdem sie sich ei» 
nen Revers geben lassen, daß sie hier gewesen. 
So eben um 2 Uhr Nachmittags kommt eine 
Französ. Patrouille v.on ungefähr 20 Mann 
hier an. Sie reiten mit gezogenem Säbel 
durch daS Gewühl der Messe. Quartiere wer» 
den bereit gemacht. Man erwartet auch Preu-
ßen auS Dessau. Heute hat d.er Magistrat 
hier bekanntmachen lassen: „Es sey, der ein» 



getretenen Ereignisse ungeachtet, schlechter, 
dingS notwendig, daß die auf den heran, 
nahenden Zahltag zu leistenden Verbindttchkei» 
ten in gewöhnlicher Ordnung erfüllt wurden. 
Die fremden Kaufleute würden sich demnach 
von selbst bescheiden. daß Ende der Messe ru» 
htq abzuwarten. Der Mag strat mache aber 
hiemir bekannt. daß die Abreise fremder Hand. 
lunqSherren »srEnde der Meije nicht erlaubt 
werden könne, und daßzu deren Verhinderung 
bereits die erforderlichen Maaßregeln gctrof. 
fen worden. Von hiesiger wohldenkenden Bür» 
q e r s c h a s t erwarte der Rath in dem Fall, daß 
fremde Truppen allhier einrücken sollten, daß 
sie durch Zusammenlauf und Unordnungen sich 
keine Unannehmlichkeiten zuziehn. sondern 
durch bescheidene, gutmüthige Aufnahme deS 
fremden MilitairS zu ihrer eigenen Erleichte, 
runq beytragen werde. 

Nackschrift. Diesen Abend 6 Uhr sind wie-, 
der 200 Französ. Husaren hier eingerückt. Ein 
Gerücht, daß Gcr« und Plauen tn Flammen 
stä' den, hat sich niclz^bestätigt. Zu Neustadt 
waren dietFranzosen. 

Leipzig, vom 14. Oktober. 
Seit mehrern Ta^en sind wir ganz ohne 

Nachrichten auS dem südlichen und westlichen 
Deutschland. Am Freytag den roten AbendS 
kam die lebte Post von Frankfurt mit den Brie» 
fen undZeituiigen bis zum ?ren dieses an. wo 
die Fe indse l igke i ten i n dieser Richtung noch 
niclu begonnen zu haben schienen^ D i e Frank« 
f u r t e r Post, die gestern ankommen so l l t e , ist 
wi' d t e N ü r n b e r g e r ausgeblieben. D a 5 KorpS 
deö Generals v/Tauenzien, welches am yten 
A b e n d ö tn der G e g e n d von Schlaitz, durch 
g r o ß e Uebermackt. trotz der tapfersten Gegen» 
wehr, auf Gera zurückgeworfen wurde, be» 
stand, wie eö heißt , auö > Bataillon deS Re« 
gimentS von Zweifel, 1 Bataillon v. Bila 
Husaren, l Bataillon Prinz Maximilian und 
ein paar Schwadronen von Prinz Johann 
Dragoner. Den 1 »ten Abends langten meh» 
rere Blessirte, einiges zerstreute Militair, und 
ein Tbeil der Bagage von jenem KorpS hier 
in Leipzig an, und zogen größtenteils am fol» 
genden Tage weiter nach Halle. Seitdem 
scheint die Straße von Hof über Schlaitz und 
Gera bis Leipzig für kleine Francs. Streif« 
korpK offen zu seyn. Den ' S t e n Nachmittags 
marschirte daS hier in Garnison gestandene 
Bataillon des Infanterieregiments v. Be»!ls» 

aua auf der Straßenach Grlmma ab. Inder 
fdlaenden Nacht um » Uhr sprengte eine Franz. 
Patrouille zum Petersthore herein , rückte vor 
das RathhauS, forderte eine Geldkontributkoy, 
nahm einige von dem zurückgenommenen Mk; 
litair nebst mehreren Pferden mit, und ent. 
fernte sich früh um 5 Uhr w eder. Gester» 
Nachmittags um z Uhr zog wieder eine Fran« 
zbsis. Kavalleriepatrouille von' ungefähr roo 
Mann zum Ranstädter Thore herein, lagerte 
sich vor dem äußersten PeterSthore, wo ihr 
Erfrischungen gereicht wurden, und zog dann 
auf dem nämlichen Wege zurück. Seit 
heute früh um z Uhr bis Nachmittags hört 
man nach der Gegend von Naumburg zu eine 
heftige Kanonade. 

R u d o l s t a d t , v o m 6 . O k t o b e r . 
So eben verbnitet sich hier die Nachricht, 

daß die Feindseligkeiten an der Baireuthischea 
Granze ihren Anfang genommen haben. IZ 
Mann von den Rudorfschen Husaren stießen 
auf 40 Französische Chasseurö, griffen sie 
muthvoll an, tödteten, nach einem bartnäckl« 
gen Gefecht, 17 Mann, und nöthigten die 
übrigen , die Flucht zu ergreifen. Aber auf 
derselben fielen noch y in die Hände der Hu, 
saren, und wurden als Gefangene eingebracht. 
Von den Husaren sind z leicht verwundet. 

Magdeburg, vom rb. Okt. 
Am izten dieses sind Ihro Kaiserl. Hoheit 

die Großfürstin von Rußland, Gemaltn deS 
Erbpinzen von Sachsen»Wekmar. nebst Gefol» 
ge auö Weimar Hierselbst angekommen, un!> 
'ehegestern um y Uhr wieder nach Berlin voll 
hier abgegangen. 

H e i l b r o n , vom 1. Okt. 
Man schätzt die Zahl der Franz. Truppen, 

welche vor dem 10. d. längs des Mainö ver» 
sammelt seyn werden, auf 170 bis »85,000 
Mann. Dazu kommen noch 4000 Badische 
und öoov Wurtembergische Truppen.. 

Gera , vom y. Okt. Abendö. 
Eben vernehmen wir, daß .jenseits Schlaitz 

eine blutige Aktion zwischen den Deutschen und 
Franzosen vorgefallen ist, wovon die nähern 
Berichte noch fehlen. Nur so viel weiß man, 
daß, die ersteren ungeachtet de? vier » bis fünf-
fachen Ueberlegenheit der letztern unglaubliche« 
0« ^»tandhaftigkeit bewiesen haben. 
I n Gera sind viele blessirte angekommen. 

.D raunschwe lg , vom 14.Okt. 
Dt» T«I«dMgk«ttm i»Isch«>> M n k n ! » 



Und Preußen haben am rote» und riten durch 
«in Gefecht in der Gegend von Schlaitz ihren 

. Anfang genommen. So widersprechend auch 
dke eingegangenen Nachrichten darüber noch 
sind, A stimmen sie doch dahin »verein, daß 
die Preußen durch zu hitzigeVerfolgung etwas 
verloren haben, und der Prinz LoulS geblieben 
lst. Die Absicht der Franzosen scheint zu seyn, 
durch die Armee durchzubrechen und sie zu 
theilen. . . . 

AUS der Schweiz, vom 2Z. Aug. 
Nack) den von der Regierung deS KantonS 

Schrpyz aufgenommenen und an die andern 
KantonS mitgeteilten Verzeichnissen über die 
durch den Bergsturz am 2ten Sept. verschütte» 
ten Menschen, Vieh und Grundstücke, finden 
sich die bisherigen Angaben in Ansehung der 
erstern glücklicher Weise viel zu hoch. Die ge-
rammte Zahl der Getödteten ist 484» nämlich 
von Goldau 70 Männer, 76 Weiber, bg ^tn» 
der; von Busingen zi Männer, Z2 Weiber, 
'24 Kinder; von Nöthen »00 Erwachsene, zr 
Kinder; von Lowerz b Männer, q Weiber. 8 
Kinder, von Steinen 6 Weiber; von Stein» 
berg 6 Weiber; von Sewen z; und dann auS 
»ndern Bezirken q Personen, und von Bern 
'8. Daö umgekommene Vieh beträgt 17z 
^Stücke. Der Werth der verschütteten und be-
schädigte« Grundstürke ist zu qqr,22y, und 
mit dem verlornen Vieh und Effekten zu 1 Mill. 

Gulden berechnet, ohne den Werth 
der zerstörten Landstraßen, verschiedener Ge-
meindegüter und Waldungen. Seit gestern 
hat man angefangen, an dem Kanal deS As-
bachs zu arbeiten, welcher einen Tbeil des 
vom Rial.herabströmenden Wassers dem Zuger 
See zuführt. Zürich hat ic-v Arbeiter und 
Lucern Zv geschickt, verliebt sie mit den ndthi» 
gen Werkzeugen, beköstigt und bezahlt sie. 

Von der Türkischen Granze, 
vom r. Oktober. 

Nach einem Schreiben auSSemendrka vom 
28. Septbr. sollen die Servier endlich daö Ziel 
ZhreS langen und blumigen Kampfes, nämlich 
die Bewilligung ihrer Rechte und Freiheiten, 
die sie vor 430 Jahre genossen, von Seiten der 
Pforte erlangt haben. Diesem Vertrage ge-
mäß (wovvNisedsch das Datum nicht angege-
ben wird) wählt die Serbische Ratio/! ihr Ober» 
Hauptund lebt nach ihren Gesetzen.. Ganz Ser» 
»lenwirdin 12 Departements eingetheilt, und 
P»rey neb? »» Vörftty nvch damit vereinigt. 

Die Pforte mischt sich nicht ln die knnern Ver-
hältnisse und die Gesetzgebung des L̂ ndeS» 
Dagegen bezahlen die Sei vier einen jährlichen 
Tribut, zu welchem Ende ein Kommissair der 
Pforte mit 50 Ma n zu Semendria residirt. 
Wer wird nicht wü 'schen, daß diese frohe 
Nachrichten sich vollkommen bestätigen mögen! 

Vermischte Nachrichten. 
Noch immer ist der Name Trafalgar ein 

Klang von unaussprechlichem Wohllaut fürs 
Englische Ohr, und Nelson der Abgott deö 
Volks. Nie hört daS Gedränge in der Pano-
rama Rotunde in London auf, um die Schlacht 
von Trafalgar zu sehen, wo do Linienschiffe 
tn doppelter Schlachtordnung und im Gefecht 
begriffen, auf einer Leinwand von loovo Ku-
bikfuß abgebildet sind. London erhält einen 
Platz, der im Halbzirckel gebaut wird (Nel-
jonS Halbenmondorden zu Ehren) und Tra« 
falgar'-Sqare heißt. ES wird auf dem ominö-
sen Fleck angelegt. wo sonst der Galgen von 
Tyburn stand. Man verkauft kleine NelfonS» 
Särge zu ArbeltSkästchen, und alle Näh und 
Stick Instrumente sind in der Gestalt von An» 
kern, Kanonen, Flaggen re. 

Der durch seine Melodika schon berühmte 
Künstler Riffelsen hat noch ein neueö ungleich 
stärkeres musikalisches Instrument erfunden, 
welches er Stentor nennt, und worauf er be» 
reits mit großem Beyfall einige Konzerte ge» 
geben hat. 

Wissenschaftlich und Kunst» 
Nachricht. 

Am 28ffen September, Abendö um 8 Uhr, 
wurde zu Nürnberg eine Lufterschelnung beob» 
achtet, welche beynahe die Größe des in dem 
Meridian und der Erdferne stehenden Voll» 
mondS hatte. An dem nördlichen Theile der 
Kugel, welche sehr hell glänzte, zog dieses 
Phänomen einen kleinen Schweif von unge» 
fähr ^ Grad in der Länge nach sich. Die Rich-
tung des FlugS war von Norden nach Süden» 
Ihre Bewegung war sehr schnell, sie durchlief 
tn dem kurzen Zeiträume von 2 bis Z Sekun» 
den am Himmel einen Bogen von beynahe 40 
Grad. Blendend war der Glanz der Kuges, 
und er konnte durch den ziemlich hoch gestan-
denen Vollmond nicht geschwächt werden« 
Der Himmel war durchaus hell, und der Pla-
net Jupiter glänzte im westlichen Himmel 6 
Grad von dem Phänomen westwärts. 



Der Dr. Älibert km Sudwsgöhoepstal zu 
Paris zeigt daselbst den Naturforschern eine 
Frau vsr/ deren Füße Elephantenfüßen außer, 
ordentlich nahe kommen. Auch zeigt er einen 
Patienten, dessen übrige blendendweiße Haut 
Mit Leopardflecken untelmiicht ist. 

Briefe aus dem nördlichen Theil Norwe» 
genS melden daS besondere Phänomen» daß 
daS Seewasser, besonders daS tn den dasigen 
Buchten vom Anfange deS Iuly biö zur Mit» 
te deS Augusts eine schmutzige» milchartige 
Farbe gehabt hat die sich auch den in der See 
gebrauchten und nachher getrockneten Netzen 
mirtheilte. Man schreibt dieses der großen 
Menge von Seeinsekten zu» welche durch die 
Kälte deS Frühjahrs getödtet worden sind, 
und erinnert sich vor 12 bis 54 Iahren einer 

. Ähnlichen Erscheinung. 

A n e k d o t e . 
Der schlechte Rechner. 

Eine Dame, welche schon lange mit einem 
berühmten Mathematiker in kinderloser Ehe 
lebte, bekam einst Besuch von einem andern 
Gelehrten. der mit Achtung und Entzücken 
von dem Verdienste ihres Mannes sprach und 
ihr betheuerte, daß er einer der größten jetzt-, 
lebenden Rechner sei). — Dieses kann ich nicht 
beurtheilen, erwidertedieDame, ich findebloß, 
daß er sich schlecht auf das Multipliciren 
versteht. 

Dle Antwort des Hrn. Pauker habe ich ge» 
lesen. Es freut mich, daß sie von der Art ist, 
-daß sie mich aller weitern Rechtfertigungen 
überhebt Nun lese man daS Ganze! 

? Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aus B^febl Seiner Kaiserlichen Majestät. 

deS Selbstherrschers aller Reußen tc. Wenn 
von Einem Edlen Rathe der Kalserl. Stadt 
Dorpat, da auf dem am LZsten Oktober c?. 2. 
abgewarteten zweiten SubhastationS-Termine 
sich keine .'inae5unt'e»k. ein dritter AuS» 
bot d'S aä M2ls2M evncurkus der insolventen 
Handlung Frtt'che 6c Major gehörigen, im 
Zten Stadttheil sub Nr. izz am Jamaschen 
Weqe auf Stadtgrund belegenen Obst und 
Küchen «GartenS mit den darauf befindlichen 
Wi'b"„na,li^ dekretirt, und termiiws lud-
kattatiorüs auf den 2Zsten November e. «. 
anberaumt worden? so wird solches den Kauf» 

liebhaben, hierdurch bekannt gewacht, da» 
mit leidige sich am benannten Tage, den 2Z. 
November . s.» Vormittags in dem SessionS» 
Zimmer bey Einem Edlen Rathe einfinden und 
ihren Bot und Ueberbot auf dieses Grundstürk 
verlautbaren mögen, da denn nach geschehe» 
nem und durch den Hammerschlag auögemit« 
telten Meistbot, daS Erforderliche verfügt 
werden soll. Dorpar»RathhauS, den zvsten 
Oktober Z8ob. ^ ^ 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermanr». 

C. H. F. Lenz, Obersekret. 1 
Landrichter und Assessoren ES. Kaiserlichen 

Dörptschen Landgerichts fügen desmittelst zu 
wissen, welchergestalr von Seiten Er. Hoch» 
verordneten Kaiserlichen Liefländischen Gou» 
vernemenlS Regterung und Eines Erlauchten 
Hochpreislich Kaiserl. Liefländischen Hofge« 
richrö diesem Kaiserl. Landgerichte aufgetra» 
gen worden, einige Immissionen in dem im 
Laisschen Kirchspiele belegenen Gute Kersel 
entweder einzeln oder zusammen zu subhastiren. 
Wenn nun von diesem Kaiserl. Landgerichte 
der 24. Januar deS künftigen 1807. IahreS 
zur Subhaftalion folgender in Kersel vollstreck-
ten Immissionen; 2) auf die Summe von 
1498 Rubel ZO Kop. S. M., bestehend auS 
28 Loofstellen im Hofs. Roggenfelde;. b) auf 
dle Summe von 4560 Rubel 97 Kop. B . A., 
bestehend auS 101 Loofstellen imHofö'Gersten« 
felde? c) auf die Summe von IY17 Rubel 
50 Kop. B. A., bestehend auS den Bauern 
Iurr i Merdi TönniS, Kappa Hindrich, Kitze 
Iur r i , Metago Maerr und Metügo Tönniß 
und deren Arbeit und Gerechtigkeit; ä) auf 
die Summe von ZZiy Rubel ro Kop. B. A., 
bestehend aus Stopfstellen Aussaat im Hvfö» 
Roggenfelde; e) auf die Summe von 3564 
Rubel iz Kop, S. M., bestehend auö üo Loof» 
stellenAussaarim Hofs,Roggenfelde, anberau-
met Hot, so wird solches, wie auch daß eS den 
Kaufliebhabern frey stehen soll, auf die vorer-
wähnten Immissionen einzeln oder auf alle 
zugleich zu bieten. deSmittelst zur öffentlichen 
Wissenschaft gebracht, wobey die etwanigm 
Kaufliebhaber eingeladen werden, am gedach-
ten 24. Ianusr Vormittags um 10 Uhr lndee 
Kanzeley dieses Katserl. Landgerichts zu-rschet» 
yenundihrenBotundUtbttbotzuv-rMtogrtN. 



Urkundl. unter deSKaiserllchenLandgerkchtSUn» 
terfchriftu. Siegel. Dorpat, am i-.Okt. i8oü. 

Des Kaiserl. Landgerichts »Unterschrift. 
AufVerfügung Eines Löbl. VoigteygerichtS 

dieser Stadt soll am Zten Novbr. a. c. Nach» 
mittags um Ä Uhr eine zum Nachlaß des ver, 
storbenen Herrn Obristen Grafen v. SieverS 
gehörige Sammlung von Büchern, bestehend 
auS deutschen, franzöMen, englischen und 
italienischen Werken, mehrentheilS von de» 
rühmten Autoren, imgleichen eine Parthie 
Musikalien auf hiesigem Rathhause öffentlich 
und gerichtlich versteigert werden, welches er» 
wanigen Kaufliebhabern hiemittelst bekannt 
g-machtwird. Dorpat»Rathhauö, den 27. 
Öktbr. 180b. 

A. Schumann, 
Sekretair der Niedergerickte. s 

Auf Befehl Seiner Kaiserliche« Majestät 
deö SelbliherrscherS aller Reußen tc. Bürger, 
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dar« 
pat thun kraft deS gegenwärtigen Jedermann 
kund und zu wissen welcherAe«>alt der Herr 
Kollegien »Assessor Ludwig Friedrich Wilden» 
Hayn, daS Hieselbst am 'Markt sub Nr. ib auf 
Erb -> Grund belegene steinerne Wohnhaus 
samt allen dazu gehörigen WotiN' und Neben'-, 
gebäuden, Gatten und Baumen durch den, 
mit dem zeltherigen Eigenlhümer Herrn Tri» 
bunal Rath und UniverlttätS-.Vice»Rurator Io» 
Hann Friedlich Baron von Ungern Stern-, 
herg am4kxn Febr. 180s um die Pfand - und 
eventuelle Mufsumme von .ilf Tausend Nudel 
kn Reichs»'Vanko»Assignationen geschlossenen 
und anhero originaltter producirten Pfand-, 
und eventuellen Kauskontrakt, welcher belehre 
Attestati 6. 6. sz. August iLob bey Einem Er-
lauchten Hochpreißlich Kaiser!. Liefl. Hofge» 
richt nach Erlegung derPoschlin mir 54^ Kop. 
nach Maaßgabe Eines dirigirenden Senats» 
Ukase, vom 27. März i8od ohne Erlegung der 
Krepostabgaben als Kaus-Kvntrakt korroborirt 
worden, käuflich an sich gebracht, und über 
diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum prvcl^ma nachgesuchet hat, auch 
diesem Ansuchen unter dem heutigeu Dato qe» 
füget worden. Demnach werden alle und jede, 
welche an obbesagteSImmobile und wider den 
geschehenen Kauf rechtsgültige Ansprüche ha-
ben, oder machen zu können vermeinen, sich 
damit nach Vorschrift des Nigischen und hiesi, 
gen Stadtrechtö m X I Z . 7 inner» 

halb Jahr und Tao s 6^to Iiu '̂us xrocZsmAtls, 
und zwar bey Poen Präklusion unc»oeSewi> 
gen Stillschweigens, anhero zu melden, und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen 
förmlich aufgefordert und angewiesen, mit der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
gesetzlich gegebener peremrorischer Frist, nie-
mand weiter mit irgend einer Ansprache gehört» 
sondern daö mehr besagte steinerne Wohnhaus, 
samt Appertinentien dem Käufer Herrn Kol-
legien-Assessor Ludwig Friedrich Wildenhayn 
zum unwiderrufliche« Erbeiaenrhum nach In» 
halt deS Kontrakts gerichtlich eingewiesen wer-
den soll. Wsnach diejenigen, dle eö angeht, 
sich zu achten haben. V. R. W. 

Urkundlich unrer Eines Edlen Raths Un» 
terschrist, mit beyq^drüktem dieser Stadt grö» 
ßerm Insiegel. Gegeben Dorpat. RathhäuS, 
den 19. Oktober 180b. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 

der Kaiseri. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F r i e d r A k e r m a u n . 

E. H. F. Lenz, Obers.-krekair. s 
Von Einem Lieflä dischen L'MdraihS»Kol» 

legis wird deSmittelst bekannt gemacht: daß 
am Zten November dieses IakireS eine Quan» 
tite RitterschaftS Arrenke Roggen von 8sr 
Czetw. z Ctwrk. 2-Z- Garnitz, teilweise an den 
Meistbietenden alldier auf dem Rirterhause 
verkaust werden wird. Kaufliebhab re belie-
ben sich an gedachtem Tage c>eS Vormittags in 
der NitterschastS-Kan^ele) einzufinden, woselbst 
auÄ) die nähern Bedingungen hierüber zu er» 
fahren sind. Riga »RltterhauS, den lZten 
Oktober l8c>ki. » z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Bey dem Kaufmann Hennigfobn, in der 

St. PeterSburgjchen Vorstadt, unter Nr. zbs. 
ist eine Stube mit 2 warmen und einer kalten 
Kammer zu vermiethen. DaS Nähere in dem» 
selben Hause. r 

Unvnmutbete eingetretene Umstände geben 
mir l̂ ie Veranlassung. meine 5-esp. Hrn. Kre-
ditoren sowohl als Debitoren hiemit auffordern 
zu müssen, bis zum Schlüsse deö gegenwärti» 
gen iZobten JahreS mit mir gefälligst liquidi-
ren zu wollen. Aeußerst unangemehm würde 
eS für mich seyn, wenn ich i» meiner Erwar» 
tunq getäuscht, nach bestimmten Termin be» 
müssigt werden sollte, mich zur Beytrelbung 
meiner Forderungen gerichtlicher Hülfe bedie» 



tten zu müssen. Zugleich zeige ick) blemlt an, 
daß, da ich mlch fest entschlossen habe, mein 
Waarenlager vorstehenden Wintergänzlich auf» 
zuräumen^ ich von nun an, meine Waaren, 
aber nur gegen baare Bezahlung, zum Ein» 
kaufSprelfe veräußern werde. 

Karl C. Wolter. r 
Ein junger Mann wünscht?» einem Hause 

für Quartier und Unterhalt, oder auch unter 
anderweitigen Bedingungen in folgenden Din» 
gen Unterricht zu geben: I m Latein, in der 
Geographie, Geschichte, in der Arithmetik, in 
der deutschen und italienischen Sprache. Daö 
Näh"e über ihn, erfährt man beym Studio» 
suö v. Rummell im Hause deS Schustermekster 
Hrn. Schönfeld, von 12 bis 2 Uhr. 1 

Ein sehr gutes brauchbares großes Wagen« 
pferd steht zum Verkauf. Wo? erfährt man in 
der Expedition vi-ser Zeitung. 1 

Die Direktion der Müsse sieht sich auf eine 
ihr wahrlich nicht angenehme, aber durchaus 
abgedrungene Art genöthigt, nachstehendem 
Anschlage, der — sie mag nicht untersuchen 
Von Wem? und in welcher Absicht? — am 
Lilien Abends auö dem BillardSzimmer abge» 
rissen worden, nunmehr, da man die Unver» 
lezlichkeit solcher Anschläge tn ihrem Lokal nicht 
mebr respektiren zu wollei? scheint, durch die 
Zeitungen eine größere Publlcität zu geben, 
weil man die delikatere miSbandelt. 

„Bei dem am soften d.M. im unterm Mus» 
„sensaate gegebenen Concert, dem ein klei 
„ner Ball folgte, sind. wahrscheinlich durch 
„Miöverstä»dnisse 5̂cen n vorgefallen, die 
„sich mit d̂ n Begriffen eines gewissen Gra-
ndes von sittlicher Bildung nicht gut verei» 
„nigen lassen: eö ist am Ende eine's TanzeS, 
„der den Ball schloß, in Gegenwart der 
„sämmtlichen anwesenden Damen — qe« 
„ p f i f f e n , wahrscheinlich um Mt'Sfallen 
„über daö zu frühe Aufhören der Musik zu-
„erkennen zu geben. Um Scenen dieser Art 
„für die Zukunft zu vermeiden, sieh't sich die 
„Direktion veranlaßt, zu erklären — daß 
„von nun an niemals wieder ein 
„solcher auf ein Concert folgen» 
„der Ba l l nachgegeben werden 
»,kann. Denn man wird eö bitligerweise 
.»von den Vorstehern nicht verlangen, daß 
„auch bei einer solchen Gelegenhelt, wte bei 
„den gewöhnlichen Bälle«, einer von ihnen 

„den Repräsentanten der ganzen Gesellschaft 
„mache und durch seine Gegenwart an dl« 
„Achtung erinnere, die jeder gebildete Mann 
„der Mussengesellschast'und ihrem Lokal 
„schuldig zu seyn, gerne eingestehen wird. 
„Die Direktion wünscht dieKmal den Urhe, 
,,ber der genannten Unanständigkeit nicht 
„auSzumilteln, versichert aber beilig, daß, 
„zu Folge ihrer höhern OrtS bestätigten Ge» 
„setze (und schon daö Gefühl «einer gewöhn» 
„lichen Sittlichkeit diktirt eö), von nun an 
„jeder Versuch von einer ähnlichen ArtDem, 
„der ihn sich erlauben kann, auf immer 
„ d e n Z u t r i t t zum Lokale der Mus» 
„se verschließt. Eö thut ihr wehe, vis» 
„leicht um Einen oder um Wenige an die 
„schuldige Achtung zu erinnern, dem grös? 
„sern und bessern Theile der damals Anwe» 
„senden durch diese Aeusserung eine unange« 
„nehme Rückerlnnening machen zu müssen, 
„aber daS Wohl deö Ganzen gebietet eö und 
„nun tadle man sie. wenn — man'S kann." 

I m Namen der Direktion der Dörpt» 
schen Müsse. 

D. G. Ba l k , 
jetzt dejourirender Vorsteher. 

Die Direktion der Dörptschen Musie sieht 
sich auS mehrern wichtigen Gründen veran, 
laßt öffentlich bekannt zu machen: daß sie 
alle von jeher biö zum heurigen Tage, bloK 
zur Bequemlichkeit ihrer M i t g l i e -
der von ihr verfertigten Klubbenmarken vom 
1. Januar 5807 angerechnet» für fernerhin un» 
gültig erklärt. Sie ersucht daher alle Inhaber 
der bisher eirkulirenden obengenannten Mar« 
ken, dieselben vom «sten November biö zum ZI. 
Dezember d. I . inklusive gegen ganz neue btS 
dahin anzufertigende Marken, oder gegen baa» 
res Geld, einzutauschen, welches jeden Abend 
von 6 bis 8 Uhr auf der Müsse beym dejvuri» 

-renden Vorsteher geschehen kann. Vom isten 
Januar 1807 an, wird keine der bisherigen 
Marken bey der Mussenkasse mehr acceptirt. 
Die neuen Marken werden auf farbkgteö Ro» 
yalpapier gedruckt. Die Blauen*) werden den 
Werth Eines Rubels, die Rothen den von 
Fünfzig Kopeken, dle Gelben den von Fünf» 
und Zwanzig Kopeken haben. Dieser Werth 
ist auf ihnen' überdem durch eine dreifache, 

*) Diese Farbe ist in dm vorigen Abdruck in dl«-
ser Zeitung »mrilhtig grn« genannt 



tbellS in Buchstaben.theils in Zahlen gedruckte 
Signatur angezeigt. Außerdem gilt noch sol-. 
gendeö als Zeichen der Aechtheit: alle Marken 
haben die Figur länglichter Quadrate (Oblon 
gen) i die Gelben (an VZ-rth die kleinsten) ha. 
ben 4 beschnittene Ecken, die Rothen (an 
Werth die Mittlern) haben nur 2 beschnittene 
Ecken und zwar die schräg einander gegenüber» 
stehenden, die Blauen endlich sind an den Ek» 
ken nicht beschnitten. Der äußere Umkreis ist 
bei. Allen mit einem schwarzen gedruktenRan' 
de eingefaßt. Von nun an gelten alle Musien» 
marken nur für daS Jahr, dessen gedrutte Zahl 
oben rechter Hand an ihrem Nanve steht. Alle 
Jahre werden neue gemacht und ihre Bezeich', 
nung öffentlich angegeben werden. Die lau» 
senden werden alSdann vom izten Oktober bis 
zum zrsten December inklusive aus der Müsse 
Abendö von ö biö 8 Uhr eingewechselt und ver» 
lieren mit dem isten Januar deö nächsten Iah« 
reö durchaus alle Gültigkeit. 

Dorpat, den 17. Oktober 1806. 
Die Vorsteher. 

Einem hohen Adel und resp. Publik» zeige 
ich hierdurch ergebenst an. daß ich nunmebro 
meine Bude» in meinem in d»r BischoffShof» 
schen Straße Nr. 84 neu erbauten Hause eröff» 
net habe, und empfehle ich mich daher mitaken 
Gattungen Wand»undTotlet Spiegeln, Spie» 
aeln, Spiegel Gläsern, verschiedene plarrkrte 
Messing« und Eisen Waaren, Boston »Mar» 
quen, lackirte Theebretter, fein geschliffenes 
Hohl-GlaS, Aupfersttch-Räbme, Rasier>Thee« 
und TobackS»Kastchen, LicbtscUrme, verschie. 
den« Ellen - und Galanterie» und mehrere an» 
dere Waaren. Ich versichere nicht nur die bil» 

ligsten Preise, sondern auch eine reekle Bedke« 
nung, und bitte um geneigten Zu-pruch. Auch 
nehme ich Bestellungen, sowol aufganze Spie» 
gel, Spiegel»Gläser, als Nähme von jeder 
Art, Größe und Dessein nach eines jeden Ge» 
schmackzu Spiegel, Kupferstiche und Gemälde 
zur baldigsten Lieferung an; so wie auch bey 
mir alte Spiegel ausgebessert und deren Räh» 
Mt neu vergoldet und lackirt werden können. 

W i l be lmBarn i c t e l . z 
Sehr schöne Holl. Heeringe in M n , 

-rüttln und I^steln, frische Zitronen/ 
Bouceillen und sowohl welßes als grünes 
Fensterglas sind für billige Preise zu Hai 
ben bey Joachim Wigand. 2 

Ein, zwar nicht nieyr junget, aver ^aneS 
Pferd von guter Race und Gestalt, w»ro sür 
einen billigen Preis und unter guten Bedin» 
gu^gen zum Verkaufe angeboten. Lohnkut» 
schern besonders, weiche Pferde bedürfen, die 
Schnelligkeit mit Ausdauer vereinigen, wäre 
eS zu empfehlen. I n der Expedition dieser 
Zeitung wird der Beiiyer nachgewiesen werden. 

Angekommene Fremde. 
Den 2ylien Oktbr. 

Herr Obrister Baron von Löwenwolde» aus 
St. Petersburg logirt bey Hrn. Doktor 
Burmeister. 

Herr Kaufmann Mertens, aus Riga, logirt 
beym ChirurguS Schreiber. 

.Den zosten. 
Herr Pastor Lenz, nebst Frau Gemahlin, vom 

Ningenschen Pastorat, logiren beym Hrn. 
Oberpastor Lenz. 

' ^ 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n q e n . 

1806 Oktober. 
Thermometer. 

Reattmur. 
Barometer. ^ Winde. 

> 
Zustand 

der Luft. 

Sonnabend 57. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

"Mvrgen 
Mittaz 
Abend 

— 4. 7 
t. 9 
S. 5 

27- 99 jO. still. 
23. 4 SO. schwach. 

7 !SSO. schwach. 

hell. 
hell mit wen. Wolken, 
meist hell. 

Sonntag 23. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

"Mvrgen 
Mittaz 
Abend 

s. 0 
4 0. 2 

t. 7 

LS. S. schwach. 
25 S. stark. 
13 SO- stark. 

bewölkt mit Schnee. ^ 
Schnee. 
viel Schnee. 
bewölkt-klein. Regen. 
Schnee. 
bewölkt. Montag Lg. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morse» 
Mittag 
Abend 

4 2. S 
7 

2. 0 
2. S 
3. 1 
S. 7 

28. 1V SO. schwach. 
S NW. mittel. 
S MW. schwach. 

bewölkt mit Schnee. ^ 
Schnee. 
viel Schnee. 
bewölkt-klein. Regen. 
Schnee. 
bewölkt. 

Mensias so. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morse» 
Mittag 
Abend 

4 2. S 
7 

2. 0 
2. S 
3. 1 
S. 7 

23. 4 NW. schwach, «was Schnee. 
6 W. schwach, bewölkt. 
8 W. ilill. bewölkt. I M 



Dörpe 

Z c i 
s e h e 

luilg. 
M i t Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit, 

w«,. 89. Sonnrag, den 4"- November 1306. 

S t . Petersburg» vom Oktober. 
Allerhöchste Befehle Sr . Ka i ! erl. Maje» 

ttä t . ertheilt bey der Parole zu St. PeteM. 
' Den rZten Oktober. ^ 
Der Adjutant deS Generallieutenants von 

Nnrep, Mazorvom KurknSkischen Musketier, 
regiment. Fedvrow, ist zum Uglizkischen MuS» 
ketierreglment verseht. 

Der auS dem TrolzkilHen MuSketierregk-
ment alö Obrjstlieut. verabschiedete Maj. Bre» 
Wern k, mit seinem vorigen MajorSrang beym 
WjeioserSkischey Musketierregiment wiedemn 
Vienst genommen. > 

Der aus dem Saratowschen Muöketkerre» 
.gsmentalSObriMeuy'nant verabschiedete Ma» 
zor Knäshnin, m t̂ seinem vorigen MajorSrang 
beym Pernauschen Musketierregiment wieder 
jn Dienst genommen. 

Der auS dem Garnisonregr'mentzu KaÄn 
M Kapitain verabschiedete SwbSkapitain Ti» 
chanow, mit seinem vorigen StabSkapitainS» 
rang beym Leibgrenadisrregiment wieder in 

-Dienst genommen. 
Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: 

beym Welikijelukischtn MuSketierregiment der 
Obristlieutenant Gerike, und beym zten Iä»^ 

. Herregiment der Obrist Ascheberg. 
Krankliäikeit wegen sind auf ihre Bitte ent» 

lassen: vom Chevalkergardereĝ kment der Lieu» 
tenant Prvkudin; vom Leibhusarenregiment 
der Lieutenant EwerS als Stabsrittmeister; 
vom Kleinreußischen Kürassierregiment der 
Obrist Wyfcheflawzow Alö Generalmajor mit 

Uniform; Hom Butyrsckien MuSketierregkment 
der Lbef desselben, Generalmajor Stryk mit 

^ Von» Zten Jägerregiment ist der Kapitals 
Zbnmerberg. ivegen feiner Wunde, als Ma» 
jorÄntt Uniform und M Pension seiner Ovllen 
Gage entlassen. 

Zu Civildiensten sinh <vtlasseŷ  von der 
ArtiLeeiegarnlson zu^N^val;^er ̂ hoO>Wute« 
nant Berg mit RangSerhdhung, und vsa die 
isten Artilleriebrigade der StabSlaplt. Gre« 
S. mit RangSerhöhung. 

Auf Vakanz sind beförderte beyw Zten 
Seeregiment der Kapitain Dallen zum.Ma» 
ior, die SrabSkapitatnS Raltsch, Pauow und 
Laguno« zu KapitaknS« der Lieutenant Mek< 

. bäum zum StabSkapitain. 
Se. Kaiserliche Majestät geben den 

DivissonS»Chefs. GenerMeutenantL Fürsten 
Golizyn z. und Tutsckkon» i. für.ihre Bemüh« 
ung, wodurch sie die unter ihrem Befehle 
stehende Divisionen in vollkommen guten Zu« 
stand gebracht haben; ferner auf Vorstellung 
des Generals von derJnfanterteRimSko! Kor» 
ßakow, dem Chef vom Pskvwsthen Dragoner» 
regiment Generalmajor Baron Korf, dem 
Chef vnn Kasanschen Dragönerregiment Ge-
neralmajor Tscharnisch, dem Chef vom Ielisa« 
bethgradschen Husarenregiment Generalmajor 
Baron Sacken, dem C h e f v o m polnischen Ka-
vallerieregiment Generalmajor Karows»!', R 
dem vormaligen Chef vom Polszkischkv Mus« , 
keL!etregiment.Generftlmajor Muchanow, «em 



Lbef vom Tulaschsn MuSketlerregimentGene« 
ralmajor Somow, dem Chef vom Koltrsma« 
schen MuSketierregiment Generalmajor Für» 
sten Schtscherbatow, dem Chef vom TenginS» 
tischen MaSkerierregiment O b r i s t e n Ier>chow 
und dem Chef vom Zten Jägerregiment Bar» 
klai de Tollt für ihre Bemühung, wodurch sie 
alle Theile d,r erwähnten Regimenter in den 
gehörig guten Zustand gesetzt h a b e n , deöglei» 
aieri auf Vorstellung von dem General von der 
Kavallerie M i c h e l s o n , dem Artillerie-General-
major SieverS für den guten Zustand der ihm 
anvertrauten zwey Batterie Artilleriekompag-
nien, I h r e Zufriedenheit zu erkennen. 

Allerhöchstes Reskript Sr.* Kaiser l . M a -
jestät an den Hofrath Kußownikow. 
Herr Hofrath Kußownikvw. Zur Beför-

derung der Vo'ksau>klärung haben Sie zum 
Besten der Lehranstalten funfzigtaufend Rubel 
für selbige zum Geschenk dargebracht. Dieser 
Schritt hat Me in Wohlwollen auf sicl) gezo-
gen, zu dessen Bezeigung Ich Sie zum Ritter 
d«S St. Annen OrdenS von der zweiten Klasse 
ernenne, dessen befolgende Insignien Ich 
Ihnen befehle anzulegen und nach der Verord-
nung zu tragen. VerblelbeIhnen wohlgeneigt» 

DaS Original ist v o n S r . K a i s e r l . M a » 
Ztstät HbchAeigenhändig unterzeichnet: 

A l epa nd er» 
St.Petersburg» den 6ten 

Oktober 
Kontras», Graf Peter SawodowSkjf. 

Nach Sr.*Ka*iser l .*Majestat , dem 
Senat von dem Herrn wirklichen Gehelmerath, 
Kommerzminister und Ritter, Grafen Nikolai 
Petrowitsch Rumänzow bekannt gemachtem, 
Allerhöchst namentlichem UkaS vom rzten Ok-
tober, ist der auf dem Schiffe Nadeshda zurück 
gekommene Doktor ESpenberg, Allergnädigst 
zum Hofrath befördert. 

I m dirigirenden Senat ist ein Rapport 
»om Civilgouverneur von Kurland, wirklichen 
StaatSrath Arßenjew verlesen worden, bey 
welchem er ein, am bten März dieses IahrS 
mit HöcksteigenhändigerUnterfchriftan ihn er-
lassenes Allerhöchstes Reskript S r . Kai fe r l . 
Majestät eingereicht hat. welches lautet wie 
folgt: „Der Minister des Innern hat M i r . 
«uf Jhr- Vorstellung an ihn von der Darbrin." 

gung Bericht erstattet, welche die tvoblgeborne 
Ritterschaft vonKurland zur Unterstützung der 
Truppcn dargeboren hat, die ln der letzten 
Nawigarion Schiffbruch.rlitten haben. Mit 
Vergnüge» habe Ich diesen ireu n deü 
Eifers und der Wohlthärigseir Rur rschaft 
von Kurland gesehen. I H übe»trig,' Ihnen, 
der sämtlichen Ritrerscl'aft wwohl, als dem 
Bevollmächtigten derselben. G beimcrarh Ba-
ron Korf, Mein besonders W>hlwoli.'ki zu er» 
ke-'Ne?i zu geben. Oa cii'i'f u iterdessski für 
dies? Tupfen, wclche Schiffbruch erlitt.-n, 
von der N'^icruug. gi'bbri^e <^o.rge getragen 
wo»den, so überlaste Ich es der Ritt''rsch.ist, 
diese voa derselben bcy dieser Gelegenheilen He» 
saminelten Gelder zu irgend einer gemein-iuz» 
zigen Stiftung oder, nach idrer bessern Einsicht, 
zu irgend einem andern Gebrauch zu ver» 
wenden." 

» « « » 
» » 

I m dirigirenden Senat ist ein Rapport 
von dem Civilgouverneur von Nisbegorod, wirk» 
lichen Staatsrat!) und Ritter Ruucw^zi ver» 
lesen worden, be», welchem er ein, am »Zten 
März dieses IabrS mir Höchsteigenbändiger 
Unterschrift an ibn erlassenes All̂ rhbchiteö Re» 
fkripl S r . Ka iser l Majestät folgendes 
I n h a l t s e ingere icht b a t : „ D a I c h auS den 
hiei-angelangten Retruren »Partheien gesehen 
habe, daß die gegenwärtige RekrutenauShe-
bung im Gouvernement Nisbegorod tn der 
Wahl der Leute mit besonderer Sorgfalt und 
Pünktlichkeit geschehen ist, so halte Ick) e« für 
gerecht, Ihnen für Ihre weise Thätigkeit 
Mein Wohlwollen zu bezeigen. 

Der Minister deS Innern hat am verwiche» 
nen 24sten September an alle Gouvernements» 
ChesS, nebst Beyfugung einer Iastruktion für 
die Medizinal .Beamten tn Hinsicht der Besich-
tigung der Rekruten bey Annahme derselben, 
ein Cirlulairschreiben folgendes Inhalts er» 
lasten: 

Bey derlezten Rekruten Aushebung haben 
sich verschiedene Umstände ereignet, welche die 
besondere Aufmerksamkeit Sr.Kaisepl. M a» 
jestä t auf sich gezogen haben. Erstens hat eS 
sich nicht selten getroffen, daß die angenom» 
menen Rekruten tn Rücklicht der gesunden Lei» 
beskonstitution nickt diejenigen Eigenschaften 
hatten, die nöthig sind, um sie zum Dienst 
tauglich ju machen » zweitens sind mehrere 



Klagen eingelaufen, daß Rekruten auch mlt 
allen denen Eigenschaften, die durch die Ge 
setze bestimmt sind, < icht nur bey der Ain-abme 

. abgewiesen, sondern sogar nachher, nach Ver» 
fia l.^if der gesetzlichen Zeit zur äußersten Orük, 
' kung derjenigen Dorf'chaften, welche sie ge. 

stellt batten, von den Regimentern wieder zu. 
rück ge'chickt worden sind. . 

e i n e Kaiserliche Majestät haben 
,ur Abwendung dieser Mangel Allerhöchst zu 

; befehlen geruhet, eine Instruktiv» anzuferti» 
j gen» welche den Medizinal Beamten bey An» 

nabme der Rekruten zur Leitung dienen könne. 
Diese Instrution ist von dem Inspektor des 
Medi;inal»ÄZe!'enS der Landarmee, Leibchirur» 

! quö, StaatZrath V i ! l ier verfaßt und der 
A^l.ik>l>!icn Genehmigung gewürdiget wor. 

Indem ich auf Befehl S r . Kaiser!. Ma» 
jestät diese Instruktion hier beyluge, balte ich 
eS für meine Pflicht, Ihnen, mein gnädiger 
Herr, folgende Allerhöchste Verfügungen zur 
genauen Beobachtung mit^-fi,eilen. 

l . Z r heffern Beobachtung alleö dessen, 
wa^ durch die Instruktion vorgeschri ben ist, 
und zur Anwendung aller Mißbrauche, muß 

, sich, ûßer dem G^uvernem. CbirurgnS, auf 
Bestimmung der H^ren Gouverneurs auch n» 

^ neS MikgliedeS d»eMedtzinal̂ siege.ÄmtS Hey 
der Annahme der Rekruten b. finden, und zwar 
anallenjenenOrten. wo di.'Z-^hl derjelben ent» 
weder voll tsl oder wo auch bey der nicht vol 
len Zahl derselben, jemand von ihnen für 
diesen Oienit abbcordertwerden kann; in den» 
jenlgen Städten aber, tn welchen R gimentrr 
oder Garnisonbataillznö liegen, muß einer 
ouS den Regiments-, oder HataillonS Cd'rur» 
gen beordert werden, um bey der Annahme 
der Rekruten gegenwärtig zu seyn, so daß Hey 
der Annahme der Nekruren die Besichtigung 

I n dieser Instruktion sind sowol die wahren 
' Krankheiten , wegen welcher der Rekrur nicht 
angenommen werden kann, als auch die verstell-
ten Krankheiten beschrieben und erläutert, 
welche einige bloß deswegen zeigen, um sich 
von der Rekrutirmlg zu befreien; auch sind die-
sem deutliche und genaue Anweisungen beyge-
süat, wie die letztere Art der Krankheiten zu 
erkennen ist- Diese Instruktion, welche im 
Meditinal-Fache einen sichern Leitfaden enthalt 

" tn Rücksicht der Besichtigung der anzunehmen-
den Rekruten, ist in der hiesigen Medizinal-

i.. . Buchdrnlktrev dtMdttS gedruckt worden. 

derselben dort, wo eS nur immer möglich ist, 
von dreyen sder zwcen Medizinalbeamten gê  
schche. 

2. Diese Instruktion muß d e n j e n i g e n Me» 
d i z k n a l b e a m r e n m i t g e t h e i l t werden, w e l c h e sich 
bey d e r N c k r u t e N ' A n n a h m e b e f i n d e n w e r d e n . 

z. Sie muß zur Leitung dienen bey Besich, 
tigung der anzunebmenden Rekruten, und je» 
deö Mal bey etwannigen vorkommenden Zwei-
fel in Rücksicht der Krankheiten, mit denen 
die Rekruten befallen seyn können. ES ver» 
steht sich von selbst, und hierauf müssen Ewr. 
Excellenz besonders Ihr Augenmerk richte«?, 
daß diese Instruktion den Medizinatbeamtea 
nicht zum etwanigen Verwandt dienen darf, 
die Rekruten-Annahme aufzuhalten. 

4. Die Mil itair, oder Civilbeamten, die 
bey der Relruten'Llnnabme gegenwärtig sind, 
muss n, im Falle die Medizinalbeamten irgend 
eine Krankheit bey einem Rekruten anzeigen, 
von denselben eln Zeugniß mit ihrer Unter-
schrift fordern, daß der und der Rekrut mit der 
und der, in der Instruktion in dem und dem 
Z enthaltenen Krankheit befallen ist, und alS? 
dann erst wird der Rekrut abgewiesen. 

g. Sind die Medizinalbeamten verschiede» 
ner Meynung tn Ansehung der Krankheiten der 
Nekruren, so muß daS Medizinal »Pfiegeamt 
dieselbe entscheiden, und nach dem Zeugniß 
desselben wird der Rekrut entweder angenom» 
men oder abgewiesen. 

k. Bey diesen möglichst bestimmten Grund» 
sahen für die Rekrutenannahme wünschen Se. 
Ka iser l . Majestät , daß svwol die Mil i -
tair^ als Civilbeamten besonders darauf sehen 
mögen, daß die R krmen»AuShebung mir aller 
möglichen Gerechtigkeit geschehe und eine be» 
sondere Sorgfalt darauf.gerichtet werde» daß 
keine Bedrückungen oder Mißbrauche dabey 
Statt finden. Allein bey dieser Sorggetra» 
gung S r. ^ ais> r l . Ma jes tä t für die Ab» 
Wendung aller Bedrückungen bey derNekruten» 
annähme, ist eS S r . Majestä t dem Kai« 
se r gefällig, daß die Herren Gouvernements» 
Chefs ihre besondere Aufmerksamkeit darauf 
rmuen, daß keine Nachsicht oder Vernachläffl» 
gung zum Schaden für den Militärdienst zu» 
gelassen werde. Diese durchaus zu beobachten» 
de Aufmerksamkeit haben Se. K a i s e r l i c h « 

M a jestärum so mehr für u n u m g ä n g l i c h no» 
thig anzuerkennen geruhet, da v o n l < P t an, 
zur Erleichterung dtrRckrutty.'W^P^-^^^ 



füv dke Zukunft zum Grundsatz festgesetzt wird, 
daß nach geschehener Überlieferung derRekru» 
ten an die dazlr beorderten, MiiltairofftzlerS, 
keiner der Rekruten weder v^n den Regimen-
tern noch ehe sie ztt denselben gelangen , dem» 
jenigen zurückgeschickt werden kann, von wel» 
chem derselbe angenommen worden j weöwe» 
gen alSdann alle Verantwortlichkeit aus dieje. 
nkgen fällt, dle eine solche wiederrechtliche An» 
nähme der Leute zugelassen haben. 

7. Auch ist eS S r . Kaiser l ichen M a , 
jestäthiebey- gefallig, daff die Herren Gou, 
vernementö»ChesS auf daö Tbätigste darauf sc, 
hen, daß von den LandkommissairS und Land» 
rlchtern oder von den Domaine.Aemtern, bey 
der Wahl und der Aushebung der Rekruten in 
den Dorfschaften selbst, nicht die geringste 
Bedrückung Statt finde: denn bekanntlich 
werden bey diesen Fällen nicht selten große 
Mißbräuche begangen» Se. Kaiserl iche 
M a j estä tmachen die Gouvernements Obrig» 
leiten besonders dafür verantwortlich, daß dies 
ritcht geschehe, und tragen denselben auf, mit 
aller Strenge alle diejenigen zu verfolgen, die 
tn dergleichen Mißbrauchen schuldig befunden 
»erden, und, sollte sich noch etwas Wichti« 
aereS in diesem Gegenstande ereignendarü» 
»er hteher zu berichten . ' 

Indem ich Ihnen diese Allerhöchsten Be» 
fehle zur gehörigen Beobachtung mitthSile, ba» 
de ich die Ehre, Sie zugleich vorläufig zu be, 
«achrichtigen, daß aus) von dem Herrn Mini-
ster der Land »Macht auf Allerhöchsten Befehl 
allen Militair-Beamten, dke bey der Rekruten» 
Annahme zugegen seyn werden, angemessene 
Vorschriften ertheilt worden sind» damit auf 
solche Art' sswol km Milttakr» als im Civil» 
Zach« vollkommen einförmig vorgeschritten 
»erde. 

I m dirkglrenden Senat ist eine Note deS 
KommerzmknkfferS, Herrn wlrklichen Gehei« 
merathS, Senators und RttterS, Grasen Ni-
kolai Petrowitsch Numänzow verlesen worden^ 
»elcher er die am verwichencn sosten Septem» 
bervon S r . Kaiser». Majestät Allerhöchst 
bestätigte Zeichnung der Flagge für dke Ruf» 
sisch,Amerikanische Kompagnie beygesügt hat. 
Nack) dieserZeichnung hat die Flagge der Ltme» 
rikanischen Kompagnie drey Streifen- eine 
untere rotht, eine mittlere hellblaue, und ei» 
ve gsoße »bers vvn »eißer Farbe, mit Abbik-

bung heS Russkfchm RefcKöwappens auf ders 
selben» unter welchem ein an den Klauen deS 
AdlcrS hängendes Band dargestellt ist, mit der 
Imchrist aus demselben: Russische Ame» 
rikanische Kompagnie. 

DaS Schiff der Rumsch. Amerikanischen 
Kompagni?, Newa, welches im verwichenen 
Iuly'Monat von seiner Reise um die Welt wie» 
der glücklich hier ankam ^ ist mit einer Ladung 
von verschiedenen Vorrätben und Sachen der 
Kompagnie,, wieder nach den Russisch Amerl, 

' kanlschen Kolonien abgefertigt. ES ist am 20. 
Oktober um 8 Uhr Morgens mit einem zue 
Fahrt günstigen Nordwinde von der Kronstäd» 
ter Rhede abgesegelt und wird wieder densel-
ben Weg dahin nebmen. 

Die neuesten auswärtigen politischen Nach-
rechten sind ausgeblieben» 

T o d e S » A n z e i g e . 
Mitdem Gefühle innigsterWehmuth mache 

sch allen Verwandten und Freunden daS Able-
ben melneS unvergeßlich tbeuren ManneS, deS 
Herrn PastorS Ehrtstian Heinrich von Seeberg 
bekannt. Ein sanfter Tod endigte sein langes 
körperliches Leiden ln einem Alter von bZ 
Iahren und y Monaten. Nur die Hoffnung 
deS WledersehnS und daS Mitleid gesühlv»llet 
Seelen, dessen wir obne schriftliche Versiche, 
rungen überzeugt sind, können unfern Schmerz 
einigermaßen mildern. HalUst.Pastorat, den 
»Zsten Oktober 1806. 

' C. H. verwkttwi'te von Seeberg 
g,dorne KoenigShaven »tnd 

sämtliche Kinder. 

Ger icht ! iche Beta n ntm a ch u ngea. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deS Selbstherrschers aller Neusstn ,c , füget 
Ein Kaiserliches Livkändischeö Hosgericht hier» 
mit zu wissen: Demnach bey diesem Kaiserli» 
chen Hofgerichte der Herr Kollegien-Assessor 
Johann v. Hehn ana''li-a<ien, welch r̂gestalt: 
derselbe, belehre deS in forma xrobsvte pro? 
dueirten, mit dem Pfandhalt^r HanS Philip 
Ernst abgeschlossenen, bey diesem Kaiserlichen-
Hofgerichte ldrroborirten Pfand'CessionS>Kon» 
traktS, welcher nach Maßgabe eines dlrtgkren-
den Senats Ukase vom sisten März oh-
ne Erleguns der Kxepost»Ab5«hen, j«. einm 



«->ufksntr-kt v»«i»>!>«tt und ln s-lck-r Qu«, 
litit bei) diesem Kaiserlichen HofZerichre lorro-
borirt worden» daß von oem Psandhalter Ernst 
an das im Dörptschen Kreile und Kannapah. 
schen Kirchspiele beleqcne Gut WcHensee, durch 
den mir dem Herrn MrerschaftS'Hauptmann 
und Setter Jakob George v. Berg den loten 
Mav 17^8 abge>chl».sŝ ^̂ u Psandkontrakt er» 
r u n a e n e Pfandrecht für die <summe von 520c» 
Rub S M. an sich gebrach^ undgebetent daß 
wegen dieser obdokumentirten Verwandlung 
deS Pfandes in einen Kauf und den solcherge» 
«alt auf ibn geschehenen Uebertrag des absolu-
ten ElgenthümSrechteS deS GureS Weißensee 
ein Proklam gesetzlicher Art nach erlassen wer» 
den möae; a'lS.hat man. ö , r.? , Ekn.'m Kai» 
ferl. Hosqerichte dem Velito Suxxlicsmis de« 
ferirt worden, mittelst dieses off. ..cu ProklamS 
Alle und ̂ de , we'che an vorgedachtes Gut 
Weißens^ cum sxpertiQLntiis Schulden oder 
Näh r̂rechtS Haider, oder auS irgend einem 
aelthlich-n Grunde einige Ansprüche zu haben 
vermeinen dürften, hiermittelst obrigkeitlich 
auffordern wollen^ sich binnen der Frist von 
tinsm Jahre und ö Wochen s äato ̂ u s V r c , . 
^amat is bev diesem kaiserlichen Hosgerichte 
zu melden und ihre etwanigen Rechte auözu» 
füvren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser vorbeschrkebenen gtsetz» 
lichen Frist Niemand schlechterdings weiter mit 
irgend einer Ansprache gehöret, sondern vors-
gedachtem Atquirenten, dem Hrn. Kollegien» 
Assessor Johann v. Hehn, daS unwiderruflich« 
Etgt'l'thumSrecht an vorerwähntes Gut '̂ I5ei» 
ßen'ec cum vmmdus ax^ertlnen^is zugesi» 
chert we«oen soll. Wornach ein Jeder, den 
solches angehet, sich zu achten hat. Urkund» 
lich unter deS Kaiserlichen Hofgerichtö gewöhn» 
ltcher Unterschrist und beygedrulktem Insiegel 
Signatum im Kaiserlichen Hofgerichte auf 
dem Schlosse zu Rlga, den qtrn Oktober 
l8ob» r 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen. Majestät 
deS Selbstherrschers aller Reußen tc. Bürger» 
metstcr und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor» 
pat thutt kraft deö gegenwärtigen Jedermann 
kund und zu wissen welckerftestalt der Herr 
Kollegien »Assessor Ludwig Friedrich Wildem 
Hann, daS hiefelbst am Markt sub Nr. ib auf 
Erb « Grund belegene steinerne Wohnhaus 
samt allen da;u gehörigen Wohn« und Nebew 
sedüuden, Harte!» und Baumen durch den,. 

mktdem zeltherlgen Glgenthümer Herrn 
bunal Rath und lUliversitäkS-Vlce'Kuraror Zo» 
Hann Friedrich Varon von Ungern Stern» 
berg am4ken Febr. 1802 um die Pfand » und 
eventuelle Kaufsumme von eilf Tausend Rubel 
in Reichs»Baaks»Assignattonen geschlossenen 
und anhero vriginallter producirten Pfand-
u..d eventuellen Kauskontrakt. welcher belehre 
Atrestali ä. cZ. 23. August 180b bey Einem Er» 
lauchten Hochprnßlich Kaiserl. Licfl. Hofge« 
richt nach Erlegung derPoschlin mit 54^ Kop. 
nach Maaßga'be Eines dirigirenden Senatö« 
Ukase, vom s?. Marz 180Ü ohne Erlegung der 
Krepostabgaben als Kauf'Kontrakt korroborirt 
worden, käufliä) an sich gebracht, und übet 
diesen «auf zur Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum prociams nachgesuchet.bat, auch 
oiesem An s chen unter dem heutigeu Dato ge-
füget worden. Demnach werden alle und jede, 
welche an obbesagteS Immobile und wider den 
geschehenen Kauf rechtsgültige Ansprüche ha» 
b.n, oder machen zu können vermeinen, sich 
damit nach Vorschrift des Rigtschen und hiesl» 
gen StadtrechtS T!id. I I I l ' i t- X I 7 i"ner» 
halb Jahr und Tag s clsto liu^us xroclamnüs» 
und zwar bey Poen der Präklusion unddeö ewi, 
gen Stillschweigens, anhero zu melden, und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen 
förmlich aufgefordert und angewiesen, mit der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
gesetzlich gegebener peremtorifcher Frist, nie» 
mand weiter mit irgend einer Ansprache gehört,, 
fondern das mehr besagte steinerne Wohnhaus 
samt Appertknentien dem Käufer Herrn Kok 
legi«»»Assessor Ludwig Friedrich Wildenhayn 
zum u> widerruflichen Erbeiqenthum nach In» 
halt dcK Kontrakts gerichtlich eingewiesen wer» 
densoll. Wonach diejenigen, die eS angeht, 
sich zu achten haben. V . R. W. 

Urkundlich unter. Eines Edlen Raths Un» 
terschrift, mit beygedrüktem dieser Stadt grö» 
ßerm Insiegel. Gegeben Dorpat» RathhauS, 
den iq. Oktober 1800. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Rath5 

^ der Kaiser!. Stadt Dorpat. 
Burgermeister Fr iedr . Akermavir . 

^ H' T« Lenz, Oberfekretair. Z 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestäh 

d^S Selbstherrschers aller Reußen tc. AenA 
von Einem Edlen Rathe der Katserl. S tad t 
Dorpat, da aus dem am 2Zsten Oktobers»« 
kbgtwmeten zweiten Subhastativnö»T«rmme 



sich keine Bieter eingefunden» ein dritter AuS» Kaufliekbabern frey sieben soll, auf die vorer-. ^ 
bot deö aä matsarn concursvls der insolventen wähnten Immissionen einzeln oder ans alle 
Handlung Frttsche 6c Mnor gehörigen, im zugleiä» zu bieten, deömittelst ;ur öffentlichen 
Zten Stadttheil sub Nr. rZZ am Iamaschen Wissenschaft gebracht, woben die etwanigen 
Wege auf Stadtgrund bele enen Obst » und Kaufliebbader eingeladen werden, am ge ach» »N 
Küchen «Gartens mit den darauf befindlichen ten 24. Januar Vormittags um Uhr kn der 
W''bn»naen, dekrerirt, Und termluus Lud- Kanzeley dieses Kaiserl. Landgerichts zu erschei-
iiaäÄtivnis auf den 2Zsten November e. 2. nen und ihrenBotundlleberbotzuverlautba.-en. 
a n b e r a u m t worden: sowirdsolcheS den Kauf» ,Urk!>ndl. unt.'rdeöKaiserlichenLandgerichtSUr̂  
liebhobern hierdurch bekannt gemacht,, da» terschrift u. Siegel. Dorpat, am r r. Okt. ?8Ob. 
mit selbige fich am benannten Tage, den 2z. Des Kaiserl. Landgerichts'Unterschrift. 
November . a., Vormittags tn dem SessionS» -
Z i m m e r bey Einem Edlen Rathe einfinden und Anderwei t ige Be ta nntmachun gen. 
Aren Bot und Ueberbot auf dieses Grundstück I n einem guten Haufe in Dorpat wird ein 
verlautbaren mögen, da denn nach geschehe- junger Mensch von guter Fuhrung tn der 
nem und durch den Hammerschlag au5gemit« Handlung verlangt, wo er auch die Buchbol» 
keltern Meistbot, -daö Erforderliche verfügt terey zu erlernen Gelegenheit bat. Daö Na» 
werden soll. Dorpat»RathhauL, den Zvsten bere in der Expedition dieser Zeitung. » 
Oktober 1806. DaS dem Herrn Assessor v. Stryk gehörige 
I m Namen und von wegen Eö. Edlen Raths kn der Stelnstraße neben seinem Wohnhause 

Her KiUs.rlichen Stadt Doipat. belegene QuortierbauS.il! zu vermiethen und 
Bürgermeister F. Atermann. logielch zu beziehen. Daö Näber? ist Hey dem 

C. H. F. ^cnz, Obersrlret. 2 Herrn Eî enthümer selbst einzuziehen. r 
Landrichter und Assessoren Eö. Kaiserlichen Sollten Eitern oder Vormünder im Lande 

Dörptschen Landgerichts fügen desmittelst zu ihre Kinder öie Schulen tn Dorpat frequentk-
wissen, welchergeltalt von Seiten Er. Hoch» ren lassen und solche in Penston geben wolle«; 
verordneten Kaiserlichen Liefia dischen Gou> so ist die Frau Rathsverwandrin Pensa erbö» L 
vernemenrS Regierung und Eines Krlauchten ^htg, aeg-n eine billige Vergütung, derglck» / 
Hochpreiölich Kaiserl. Licsländiftjien Hofge» chen Kinder, gleichviel männlich oder weibli-
richtS diesem Kaiser!. Landgerichte aufgetra chen Geschlechts, die Besorgung der B kbsti-
gen worden, einige Immission.n tn dem im gung und des LogiS bey sich zu überneh en. 
Laivlchen Kirchspt^e belegenen Gute Kersel Sie wird üoer die ihr anvertrauten Kinder die 
enlwedcreknzein oder zusammen zu lubhafilren. treuesteAusüch. yabe', und sie überhaupt mit 
Wenn nun von diesem Kaiserl. Landgerichte aller R chtschaffenh.it behandeln. DaS Nä» 
der 24. Januar deö künftigen 5807. ZayreS here beliebe man mit ihr selbst zu verabreden, 
zurSubhastationfolgender in Kersel vollstreck» Es bemü t sich jemand, ein vater und 
ten Immissionen; y) auf die Summe von mutterloses Mädchen, von etwa 8 Jahren, 
I4y8 Rubel 50 Kop. S. M. , bestehend auö welchö von guter Bildung und munter ist. in ^ 
28 Loofstellen im HoföRoggenfelde'; k) auf einem guten Hause als Äm'zögling unterzu» 
dke Summe von 4560 Rubel 57 KvP. V . A., bringen. Sollten liebevolle Herrfchaften die 
bestehend auö 101 Loofstellen im HosS Gersten» Absicht haben, sich dieser armen Wayfe a.izu» 
felde,; c) aus die Summe von iyk7Äiubel nehmen, so giebt dke Expedition dieserAettung 
50 Kop. B. A., bestehend auö den Bauern nähere Nacl>weisung. r 5 
Iu r r i Merdt Tönnis, Kappa HindrtchKitze Da ich fo glücklich bin, daö Zutrauen ver-
Iurrk, Metago Maerr und Metügo Tönnis schkedener rew. Herren Güterbestyer zu besiyen, 
vnd Heren Arbeit und Gerechtigkeit, 6) auŝ  so erbkeche ich mich, die Trcmsportirung und l 
dke Summe von ZZiq Nube) ro Kop. B. A. . Ablieferung ihrer zu stellenden Rekruten für 
bestehend auS gz Loofstellen Aussaat tm'Hofs» k̂ne angemessene Belohnung sorgfiltiägst zlt V 
Zloggenfelde; ?) auf die Summe von 3364 übernehmen; wobey ick daS Interesse eineS 
Rubel r2 Kop, S. M., bestehend auö bo Loof» Jeden mit akler Treue beobachten werde. Die« s 
AellenAussaar km Hofö.Roggenfelde, anberäu» jenigen Herrschaften, welche mich mit Aulträ» ^ 

ss wird syWö, wie auch dstß es HM gen dlefer beehren wollen̂  belieben ihre 



Wlls-nSmeynung tn Dorpat bey dem Herrn 
NathSherrn Braun; tn Felltn bell dem Herrn 
Bürgermeister Töpfer und tn Schloß Oder, 
pah on Hey mir selbst gefälligst niederzulegen. 

C. Schramm. F 
Die tn hiesiger Gegend belegene Rappln» 

sche Psp er«Fabrike wird noch immer dadurch 
ln Vieerung feiner, weißer Papiere zurückge» 
setzt, daß'sie keine feine sogenannte alle leinene 
Lm-.pen bekömmt. ersucht nochmals Ein 
r . veitiveS Dö'ptscheS und angranzendes Pu» 
blikum ergeben!?. vergüten Sache fürS AUge. 
meine t>c>dui-ch beyzutreten. daß Herrschaften 
ihre DomeKNken aufmuntern, dergleichen fe t« 
n e alte leinene Lumpen torgfUtigst zu samm» 
len und aufzubewahren. S ie wird im Dezem» 
bennonat d. I , einen eigendS dazu beauftrag» 
ten Menschen umhersenden, welcher dergleichen 
Lu mpen für eine angemessene Bezahlung Pfund» 
wei>> einkaufen wird. S ie hofft um fy mehr 
in 'bren Bemühungen hiebe ) zu reussiren, da 
eS Jedermann cinl uchteno feyn wird, welcher 
Nuyen htedurch allgemein bezweckt wird. i 

Ein Deutscher aus Koburg gebürtig, wünschf 
auf dem Laude oder auch in einer Stadt, eine 
feinen Kenntnissen angemessene Stelle zu erhal» 
ten. S ie bestehen tn Rechne» uno richtig 
deutsch schreiben; er spricht etwaS französisch 
Uno tralie-'tfch, und kann die>e Heyden Sprachen 
gut lesen und schreiben, hat einig. Kennt.usse 
von der Oekonomte, besonders itt Verbesserung 
deS KartosselbaueS und der besonder,, Quuge» 
gemirtcl auf Wiesen und Kleebau. Äuch kann 
er Oampfküchen anlegen, wo mit vieler Holz» 
er'parulß. befvnderS in großen Wirtschaften, 
gekocht und mehrere hölzerne F lsser zum 
S u d gebracht werden können. Wegen seiner 
Red i'chk.'tt und ferner« Empfehlung, kann man 
/?ch an Hrn. Sekretaire Hempel nach N^gen 
wenden. Er wobnt geg nw »rtig im Hause S r . 
Exzell. deö Herrn Etatsratd p. Bock, wo die» 
jenigen, welche seine Dienste zu nuyen glau» 
ben, ihm Nachricht zu geben beleben. Da er 
viele LandSleure in Ruß - , Kur» , Lief, und 
Ehstland hat, so bittet er auch diese, sich f ü r . 
thn zu verwenden, und thm etnlge Nachricht 
von ihren Wohnort zu geben; besonders 
wünschte er einen Herrn Vogt und MeviuS-
aufzufinden. Dorpat, den sollen Oktober 
iZob. Georg Wilhelm Köchl-r. ^ 

Ich habe nlck)t jene von dem Herrn Kreis» 
MgrschallPeter v.SteverS kn5rigasche Znteilk» 

genzblatt Gerückte Derthekdtgung feines Frenn»-
des, deS Herrn MajorS Reinhold Peter Jo» 
Hann v. Vietinghoff, beantworten können, weit 
sie gegen dle Verläumder seines Freundes ge-
richtet war; - da nun aber die Gläubiger deS 
Herrn Major Reinhold Peter Johann v. Vie» 
tingboff durch seinen eben genannten Herrn 
Bevollmächtigten nicht alle zufrieden gestellt, 
und durch mich die Schulden meines Gemahls 
befriedigt wissen wollen: so sehe ick mich geno» 
thtgt, dem geehrten Publikum in öffentlichen 
Blättern bekannt zu machen, daß ich. leider, 
selbst durch eine kaum verzeihliche Schwäche 
um. die Sicherheit meines ganzen Väterlichelt 
und etneS Thetlö mütterlichen ErdtheilS gekom» 
menbin, und auS Pflicht für meine unmündi» 
gen Kiuder keineöwegeS die ohnemetnVorwif» 
sen gemachten oder noch zu machenden Schul» 
den meines Gemahls, deö Hrn. Majors Rein» 
holdPetsrJohann v. Vietinghoff. anerkennen 
darf noch werde. SaltSburg. am sb. Sep» 
tember 1806. 

Juliane Markanne v. Vietinghoff, 
geb. v. Völckersahm. 

Unvermutbete eingetretene Umstände geben 
mir die Veranlassung, meine resp. Hrn. Kres 
ditoren sowohl alö Debitoren hiemit auffordern 
zu müssen, bis zum Schlüsse deö gegenwärli» 
gen »Zobren JahreS mit mir gefälligst liquid!» 
ren zu wollen. Aeußerst unangemehm würde 
eS für m,ch seyn, wenn ich tn metner Erwar« 
tung gerauscht, nach bestimmten Termin be» 
müjslgt weroen sollte, mich zur Beytreibung 
meiner Forderungen gerichtlicher Hülse bedke« 
nen zu müssen. Zugleich zeige ich hiemit an, 
daß, da ich mich fest entschlossen habe, mein 
Waarenlager vorstehenden Winter gänzlich auf» 
zuräumen, ich von nun an. meine Waaren, 
aber nur gegen baare Bezahlung,, zum Ein» 
kaufSpreise veräußern werde. 

Karl C. Wolter. s 
Wey dem Kaufmann Hennigsohn. ln der 

St. PeterSburgschen Vorstadt, unter Zir. Zba» 
ist eine Stube mit 2 warmen und einer kalten 
Kammer zu vermiethen. DaS Nähere kn dem» 
selben Hause. 2 

I n dem von Bruknlngkschen Hause bey der laNchen ^ 

— 
„a> daselbst SU melden. 

Ein junger Mann wünschten einem -ya 
fürL lunMr und Unttrhalt» oder " 



-andttwelkkgen Bedingungen In folgende« Dln» beten, hledon der Cxpedltkon der dörptfche« 
gen Unterricht zu geben: I m Latein, in der Zeitung gefällige Anzeige zu machen, w iche 
Geographie, Geschickte, in der Arithmetik, in ihm tnreresskrende Nachrichten zu eröffnen bat. 
der deutschen und italienischen Sprache. Daö Große, Mitlere und kleitlt Speckheei 
Nähere über ihn, erfahrt man bwm Studio« Bunsck,Ment 

der ^ Frauleln von Grotenhielm, auS dem Pernauk» 
Seh r schöne Holl, Heermge m ^teln, schsn, iogtrt Hey dem Herrn Assessor voll 

/^ te ln und M e l n , frische Zitronen, S m i t . 
B o u t e i l l e n und sowohl weißes a l6 g r ü n e s ^ Den 2. November. 
ctzenfteralas imd für billiae Breife m ka- Der Herr Lieutenant v. Langhammer, aus 
^ ^ ü ^ <z Grodno, logirt bey der Frau Kolleglenra. 
ben bey ^oacyltn Wigand. 3 thtn v. Lanqhammer. 

Ein junger thatiger Mensch erbuthet sich Mademsiselle Gordoffsky. Herr Baron voa 
allerley «schuften für den billi^n PrelS von H l o d t ^ d Herr Major v. Ceumern, auS 
rg Kop, pr. Vogm, auf das punktlichste und ^ v a l , lvgiren bey der Frau Aelterman. 
schnellste abzuschreiben. Häufige Auftrage Cläre. 
dieser Art sind ihm sehr angenehm, und ver» Her ^ Stackelberg, von Otteküll, 
mögen seinen Fleiß zu vermehren. Seinen x ^ St. PeterSburgscven Hotel. 
Aufenthalt erfahrt man bey Hrn. Vlßock, im Buchdrucker Kircheisen, auö Deutsch» 
Nathhsuse. ^ ^ ? land, logirt bey GrenziuS. 

I n einem gut gelegenen Hause, ohnwett 
der steinernen Brücke, ist eine Woönilng von Durchpa is i r te Reisende. 
drey aneinander hängenden Zimmern, wte Aen ^ren und zten November. Oer Herr 
auch «in Erker» und ein -kleines Zimmer tm KriegSkommissalr General und Ritter von 
Souterrain zu vermiethen. Das Nähere tri Obreekow, und der Herr Proviantmeister 
d«r Expedition dieser Zeitung. , . 3' Fürst SäiachofSky, von St. PeterSbura 

Auf dem Gute Teckelfer tst ieyt wieder gu nach Kiew. 
teS Bouteillen» Bier in Boutellein zu 8 Kop. Herr General und Ritter Graf Tolstok, 
und in Fässern und halben Fässern zu 8 ^op. »yn St. Peter̂  burq nach Polangen. 
daS Stof zu verkaufen. Daö Bier, welches Aer wirkliche EtatSratd und Ritter 'von 
in Fässern verkauft wird, wird den Käufern, Beer, von Riga, nach St . Petersburg. 
nachdem das Geld auf dem Gute bezahlt wor» — ^ ^— 
den, sogleich zugeführt. Z Die Zahl der in Riga bis zum sy. Oklbr. 

Aollte Jemand den Aufenthalt des Tisch» d. Z. angekommenen Schiffe beläuft sich auf 
terS Springfeldt wissen, so wird ergebenst ge« ryqz. 

' W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

i s o S Ottober. 
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M i t Erlaubniß Einer Hohe« Obrigkeit. 

Mittwoch, ven?«-» November 1806. 

M i tau, vom 27. Oktober. 
Am 23. d. M., Abends um 5 Uhr, träfet 

Se. Erlaucht, der Herr General von der I n , 
fanterie, Rlgascher KriegSgouverneur und 
Generalgouverncui von Lief», Ehst» und Kur» 
land, Graf von Buxböwden, allhiereitt, und 
ftyten den darauf folgenden Tag ihre Reise 
nach Litthauen fort. 

Memel, vom 4? Oktober. 
(Aub der Mitauschen ZUtung Nr. 86.> 
Am 24. Oktober ist Bonaparte kn PotL» 

dam angekommen. Der Rath von Berlin hat 
ihm die Schlüssel der Stadt entgegengebracht 
und ein Zraruit von r Million Reichs» 
thaler angeboren. Letzteres ist abgelehnt, mit 
der Aeußerung: daß würde sich finden, man 
möge jetzt nur seine Krieger wohl verpflegen. 
General Oudinot ift Kommandant. Der Kö» 
nlg und die Königliche Familie befindet sich zu 
Starsard. Wie man sagt, haben Se. Maje« 
stät auf einen Wassenstillstand angetragen, 
aber zurAntwort erhalten, daß nur von einem 
Fned-n die Rede seyn könne. — Von der ge» 
scklagenen-Armee hört man. daß derFeldmar» 
schall Möllendorf und der Prinz von Oranien 
b-t Erfurt gefangen genommen sind. der Her« 
zog von Weimar aber sich zu dem Hohenlohi» 
schen KorpS gezogen habe. — Man spricht 
von Friedensbedkngungen. PreussenS Grän. 

. je soll dl- Elbe seyn, und Schlesien dem Groß» 
^ Herzoge von Würzburg abgetreten werden. 

Wie tS helßh sind der Grgf Lucchestnl und der 

General Zastrs« in daS französische Haupt» 
quartier geschickt worden. — Es sollen bereits 
östreichiscke Truppen unter dem Erzherzog 
Karl in Schlesien eingerückt senn. 

Sächsische Granze, v. Ztz. Oct. 
I n Dresden sollen 10,000 Mann Baiersche 

Truppen eingerückt set,n. — I n Leipzig ha» 
ben die Franzosen eine Requisition von 100.000 
Ellen grobeK und ^0.000 Ellen feines Tuch, 
fern.r 120,000 Paar Schuhe und 25,000 Bul? 
teillen Wein gemacht. 
Auö dem Weim arschen, vom 12. Okt. 

I n derAffaire am roten zwischen dem ver, 
ewigten Prinzen LouiS und den Franzosen ha» 
ben, wie man anführt, Sächsischer SeitS 
daS Infanterieregiment Maximilian, die 
Dragoner'Regimenter von Gerödvrff u. Prinz 
Kar(, und ein Husaren'Regiment sehr gelitten. 
ES ist mit unbeschreiblicher Erbitterung ge« 
fochten worden. Dem Feinde sind auch einige 
Kanonen in die Hände gefallen. Der Tod deS 
tapfern Prinzen, dessen Mutb keine Ueberle, 
genhekt der Zahl achtete, wird allgemein be» 
dauert. 

L e i p z i g , v o m i l . O k t o b e r . 
Die Stärke deS Prinz LouiSschen KorpS kl» 

der Assaire am loten wird auf bvoo und die 
der Feinde über 200^0 Mann angegeben. 

Diesen Morgen sind dieKaufieute von Ge« 
ra !c. von hier abgerekset, da sie die Nachrich-
ten erkalten, daßFranzösischeTruppen zudem 
Korp5 deö Marschalls Bernadotte g«Yvr»g, 
nur noch eine S t u n d e von Gera waren-



Bei) Gera lst ein Theil von Armee-Wagen 
dem Feinde tn die Hände gefallen. 

A lg ie r , vom 20. August. 
Zu Anfang d«S vorigen MonatS rüstete 

man sich stark gegen dle Tuneser; da aber um 
die Mitte deö Ä?onatS das gute Vernehmen 
zwischen Algier und Tunis hergestellt wurde, 
wurden die Rüstungen eingestellt, und ein 
Lbeil derTruppen erhielt Befehl, gegen den Ma-
rabout zu marschlren. Von Zeit zu Zeit wer-
den eine Menge Menschenköpfe hieher geschickt, 
dke als Siegeszeichen an den Stadtthoren auf» 
gestellt werden. Bey dieser warmen JahreS« 
zeit muß man von dieser Gewohnheit eine an» 
steckende Krankheit befürchten — Zu Tunis 
hatte seit einigen Monaten ein bösartiges Fie-
ber geherrscht, daS eine Folge der Hungers» 

^ noth war, welche daS Land geplagt hatte. 
Die Zahl der Kranken lst noch sehr groß; doch 
ist die Sterblichkeit derselben im Abnehmen. 
Der Bey von Tunis hat jetzt 112 Korsaren, 
v»n denen dke größern im Hafen bey Coletta 
liegen, dke kleinen aber auSgesandt sind, Prk-
sen ju machen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Der Krieg hat der Stadt München für die 

Jahre NYY, 1800 und 1801 über 395,775 
Gulden Kosten verursacht. 

Viele Fabriken tn der Schweiz stehen jetzt 
stille, und die meisten sind zum Verkauf aus» 
geboten. 

Sekt einigen Tagen sind's MagistratSperso» 
mn in Augsburg damit beschäftigt, alle waffen» 
fähige Mannschaft von rö bis 40 Iahren auf 
dem dasigen RathhauS aufzuzeichnen; wer sich 
nicht freywillig stellt, wird obne Ausnahme 
zum Soldaten genommen. — Alle junge Ita-
liener, welche sich ln Augsburg wegen Han» 
delögeschHfte befinden, sind nach Hause berü» 
fen worden, um sich als Rekruten zu stellen. 

Noch immer finden sich tn Moskwa edle 
Wohlthäter, die ansehnlkcheFondS zu milden 
Stiftungen sowohl als zur Aufmunterung für 
fleißige AuSubung derKünste und Wissenschaf, 
ten herbeischaffen. S o hat noch kürzlich eine 
Gefellschaft solcher edlen Männer övoo Rubel 
der geistliche^Akademie zu Moskwa mit der 
Bedingung ubersendet: Von den Interessen 
dieses Kapitals , nämlich 250 Rubel jährlich 
«n fünfder fleißigsten Studenten zu vertheklen, 
besonders an solche, die sich durch Uebersehun? 

gen fremder Werke kn die russische Sprache 
ausgezeichnet haben. 

Auch verdient eS rühmlichst genannt zu 
werden, mit welchem Eifer sich der in unsrer 
Nähe wohnende Graf Nostoptschin für alles, 
was zum Nützlichen deS Vaterlandes hin» 
zweckt, interessirt. Nicht nur allein daß er auf 
seinem Landsitze Woronowo, unweit Moskwa, 
ein wohl eingerichtetes Krankenhaus errichtet 
hat, macht er auch große und kostspielige Ver» 
suche für den Land» und Ackerbau. So ließ 
er noch vor kurzem in den hiesigen Russischen 
Zeitungen bekannt machen: „Er habe eö durch 
die Länge der Zeit erprobt, daß der englische 
Pflug dem Russischen ohne alle Widerrede weit 
vorzuziehen sey. Der hohe Preis allein (er 
ksstet nämlich 35 Rubel und erfordert zwey 
starke Pferde) habe bisher den Landmann ab» 
gehalten sich desselben zu bedienen. Nach 
vielen Versuchen wäre eS ihm endlich gelungen, 
daß dieser Pflug eben so wohlfeil, ja noch 
wohlfeiler (er kostet nämlich bey des Grafen 
Verwalter Paterfen auf der Stelle nicht mehr 
als drey Rubel) als der Russische könne gelie, 
fert werden u. s. w." Der Pflug soll noch 
überdem» daß er alle Vorthelle deö Engl!» 
schen besivt, mit einem einzigen Pferde, wäre 
eö auch ein schlechtes, geleitet werden können. 
Auch soll der Mechanismus so einfach und 
leicht faßlich seyn, daß jeder Dorfschmied und 
Zimmermann nach Ansicht deö ModelS, ohne 
dke geringste Schwierigkeit ihn nachmachen 
kann. 

Bey Eröffnung der praktischen.Komerz, 
Akademie zu Moskwa, am 22sten Iuny 1806, 
schenkten dke Kaufleute Kumanin und Kukin 
22,797 Rubel in Wechseln. Mehrere sendeten, 
ohne bekannt seyn zu wollen, ebenfalls der. 
gleichen nicht unbedeutende patriotische Gc» 
schenke. 

I n der Kreis Stadt Tscherdyn, im Per» 
mischen Gouvernement, haben die Einwohner 
zur Wiederherstellung deö SchulgebäudeS, 
haß voi> einiger Zeit abgebrannt war, 78.5 
Rubel zusammengeschossen. Hierunter zeich» 
nete sich' besonders der Kaufmann Splridon 
Uglitzky auS, der für seine Person ZOQ Nub 
gab, mit dem Versprechen, noch eine ähnl 
che Summe nach einiger Zeit der Schule ? 
übermachen. Er wurde für diesen Eifer z / 
Beförderung der Schulanstalten mit der l 



bernen Medaille von dem Monarchen be-
gnadigt. 

I n dem IrkutSkischen Gouvernement, km 
Werchneudinbktschen Kreise, hat bey dem 
OnikSkischen Komtokr der Kollegken »Assessor 
Mordaew, ein MongolkscheS Haupt Taischa 
mit mehrern Oberhäuptern der Mongolen eine 
Schule aufekgeneKosten?rrichtet. Hierinnen 
werden dke Kinder in der Russischen und Mon, 
gotischen Sprache unterrichtet. 

A n e k d o t e n , 
Man findet eö, daß bey Rechtfällen, wo 

eS auf den Beweis des EigenthumSrechtS an 
Pferden ankömmt» oft mehrere Zeugen, durch 
zufällige Lieh«lichkeit getäuscht, für und wi« 
der den Reklamanten zugleich auftreten, wel» 
cheS die Entscheidung jehr schwierig macht. 
Der nachfolgende Fall ist von der Art, daß 
keine rechtliche Entscheidung erfolgt seyn wür» 
de, wenn nicht der natürliche Witz ekneS 
Bauern den Knoten gelöst harte. 

Herr v. B. » Besitzer eines GutS tn Kur» 
land an der Grenze, erhält von einem seiner 
Bauerwlrthe die Anzeige, daß ein Hebräer 
aus einem nahen Dorfe jenseits der Grenze mit 
einem Pferde eingekehrt sey, welches dem 
Bauern vor zwev Iahren vom Heuschlage ge» 
stöhlen worden. Der Hebräer b e h a u p t e t : eS 
sei) ein Pferd, daS er erzogen 5 der Bauer er. 
bketet sich zum Beweise, daß dieses daS ihm 
qestohlne Pferd se«, und stellt auf dem H?fe 
jn dem Termin s Zeugen. Auch hier stellt der 
Hebräer für seine Behauptung mehrere Zeu-
gen. Die Zeugen von beydeN Seiten sind 
zur Eidesleistung für die B e h a u p t u n g deS ei» 
nen und deS andern TheklS bereit. — Man 
trägt Bedenken, sich widersprechende Eide der 
Beweis» und Gegenbeweis.Zeugen leisten zu 
lass n. — Oer Hebräer fordert seine Gegen» 
zeugen auf, zur Überzeugung ihres Irrthumö 
eS auf ein Kunststück ankommen zu lassen, daS 
er mit dem Pferde vornehmen wolle und da» 
durch zeigen werde» daß er es erzogen habe. 
Man verlangt eS zu sehend Der Hebräer seht 
ich rücklings auf die Kruppe des PfcrdeS, 
iegt seinen Kopf unter die Hinterfüße dessel-
n und kneipt eS än der empfindlichsten Stel». 

DaSPferd erträgt eS als eine gewöhn« 
iche. — Die BeweiSzeugen des Baurrn 
) zweifelhaft: Nun tritt ein alterBauer 

ad bittet feinen Vorschlag anzunehmen, 

der die natürlichste Auskunftgeben werde, w 
bin daS Pferd gehöre: Man möge nämlich daS 
Pferd loslassen und die Stelle, wohin eS lau» 
fen werde. soll für seine Heimath angesehen 
werden. Jeder findet diesen Vorschlag an-
nehmlich— auch der Hebräer wird dahin ge. 
bracht, sich diesem LntscheidungSmittel zu un-
terwerfe«. Das Pferd wird losgelassen und 
lauft gerade in den 2 Werst vom Hose defind» 
lkchen Stall des Klägers — und also wird 
diesem daö Pferd zuerkannt. 

Vaucanson — der berühmte Mechanl» 
ker und Verferttger von Automaten — befand 
sich tn einer Gesellschaft mit V o l t a i r e bei ei-
nem reisenden Fürsten. Dieser unterhielt sich 
nur mit Vaucanson, und übersah Voltare gänz« 
lich. Vaucanson hierüber verlegen und be-
schämt, trat ju Voltaire und sagte ihm, daß 
der Fürst nur von ihm gesprochen und seine 
Verlegenheit gestanden hätte, wie er den größ» 
ten Äann setner Zeit unterhalten solle. Vol-
taire merkte VaucansonS Feinheit und ank-
wertete: Sie rechtfertigen ihre Kunst vollkom-
men durch die Art , wie sie den Fürsten reden 
lassen. 

I n einer bekannten Gegend Kurlands er» 
eignete sich einst, daß die i)!ige eines Edelho-
f s in Rauch aufging. Unter der Asche fan» 
den sich einige Knochen » Ueberreste. Man 
wußte nicht gleich» waS eö für Knochen und 
wie sie dahin gekommen wären. Man dachte 
lange hin und her, ohne etwas Gewisses her-
ausgebracht zu haben, bis man den Rigen, 
kerl vermißte, dem daS Hektzen und die Auf-
sicht über daö Feuer anvertraut waren. Nun 
war nichts gewisser, als daß er verbrannt sey 
und daß eS dke Knochen deS Verunglückten 
seyn müßten. Man überzeugte sich davon im» 
mer mehr, sammelte sorgfältig die traurigen 
Ueberreste, legte sie in einen Sarg und bestat» 
tete sie mit der gewöhnlichen Zeremonie aufs 
feierlichste zur Erde. — Schon hatte man den 
ganzen Vorfall vergessen, als, nach geraumer 
Zelt, der Rigenkerl sich unvermuthet einfin» 
dtt. Welche Sensation seine Erscheinung 
machte — kann man sich leicht denken. Man 
erstaunt, man will seinen Augen nicht trauen, 
man halt ihn fast für ein Gespenst,und glaubt» 
er sey von den Tobten erstanden — kaum will 
man ihn für den anerkennen, der er d»ch «^kltch 
war. Allein feine Beweise zerstreuten alle 
Zweifel uud ndchigten J e d e r m a n n , in ihm den 
Rigenkerl zu erkennen, den. man schon lange 



nicht mehr unter die Lebenden zahlte. -- Auf 
Befragen sagte er auö: daß er beim Brande, 
auö Furcht vor der Strafe, die Fsucht ergrif-
fen und sich bisher bald hier, bald daaufgehal» 
ten hatte. — Und die beerdigten Knochen? 
— Wären die eines Wolfes gewesen, den er 
den Tag vor dem Brande geschossen und in der 
Rige v e r b o r g e n gehalten hätte. 

Schwerlich sind wohl jemals dke Gebeine 
etneS Wolfes so honorirt worden! 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deö Selbstherrschers aller Reussen !c,, füget 
Ein Kaiserliches Livländisches Hofgericht hier» 
mit zu wissen: Demnach bey diesem Kaiser!!» 
chen Hofgerichte der Herr Kollegien,Assessor 
Johann v. Hehn angetragen, welchergestslt 
derselbe, belehre deS in iorniA xrodsme pro» 
dueirten, mit dem Pfandhalter ^anö Philip 
Ernst abgeschlossenen, be» diesem Kaiserlichen 
HsfgeriAtekorroborirten Pfand-EessionS Kon» 
traktö, welcher nach Maßgabe eineS diriairen» 
den Sen<ttS Ukase vom s?stcn März 18^6, oh. 
ne Erlegung der Krepost» Abgaben, in einen 
Kauftontrakt verwandelt und in solcher Qua» 
lität bey diesem Kaiserlichen Hvfgerichte korro» 
borirt worden, daß von dem Pfandhalter Ernst 
an daS tmZDörptschen Kreise undKannapäh. 
schen Kirchspiele belegene Gut Weißensee, durch 
den mit dem Herrn Rlttersch^stö.Hauptmann 
und Ritter Jakob George v. Berg den loten 
May 1798 abgeschossenen Pfandkontrakt er» 
rungenePfandrechtsür die Summe von Zscxxz 
Rub.S.M.an sich gebracht, und gebeten, daß 
wegen dieser obdotumentirten Verwandlung 
deS Pfandes in einen Kauf und den solcherge» 
statt auf ihn geschehenen Uebenrag des absolu» 
ten EigenthumSrecht.S deö Gutes Weißensee 
ein Proklam gesetzlicher Art nach erlassen «er» 
den möge; alö hat man, da von Einem Kai» 
serl. Hofgerichte dem ?et!w Lupplicamls de» 
fertrt worden, mittelstdieseSoffet....ProilamS 

^ Alle undI?de, welche an vorqedachteS Gut 
^W êkßensec eum axpertinentüs Schulden oder 
^Häherrechts Haider, oder auS irgend einem 
gesetzlichen Grunde einige Ansprüche zu haben 
vermeinen dürften, htermittel! obrigkeitlich 
aujfordetl^vollen, sich binnen der Frist "vn 
ein^m ^ah^tln!»A Wochen » «Istv liu^us?ro» 
el-matis bey diesem Kaiserliche" Hvsgcrtchte 
zu melden und ihre etwgnigen Rechte guszn» 

führen, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser vorbeschriebenen gesey» 
lichen Frist Niemand schlechterdings weiter mit 
irgend einer Ansprache gehöret, sondern vors 
gedachtem Akquirenten, dem Hrn. Kollegien» 
Assessor Johann v. Hehn, das unwiderrufliche 
Etgenthumöreclit an vorerwähntes Gut Wei» 
ßensee cuin omnidus 2xx>eitinentüs zugesi» 
chert werden soll. Woruach ein Ieoer, den 
solches angehet, sich zu achten hat. Urkund-
lich u iter desKaiserlichen Hofgerichts gewöhn-
licher Unterschrift und beygedruskrem Insiegel 
Signatum im Kaiserlichen Hofgerichte auf 
dem Schlosse zu Riga, den 4ten Oktober 
,8ob. . .s 

Aus Befebl Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t , 
deS Selbstherrschers aller Reußen re. Wenn 
von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat, da auf dem am szsten Oktober 0. 5. 
abgewarteten zweiten SubhastationS»Termine 
sich keine Bieter eingefunden, ein dritter AuS» 
bot deS 26 MÄlsarn concurlus der insolventen 
Handlung Ertliche Lc Major gehörigen, im 
Zten Stadttheil sub N r . i zz am Iamaschen 
Wege^äÄf Stadtgrund belegenen Obst » und 
Kücl>en»GartenS mit den darauf befindlichen 
Wvbnuna-n, dekretirt, und terminug 
KMatioiüs auf den szsten November «i. a. 
anbeiaumt worden: so wird solches den Kauf, 
liebhadern hierdurch bekannt gemacht, da» 
mit lelbtge sich am benannten Tage, den sz. 
November.. s., Vormittag^knZd'dm S?ssioi?8» 
Zimmer bey Einem Edlen Ruthe einfinden und 
ibren Bot und Ueberbot auf dieses Grundstück 
verlautbaren mögen, da denn nach geschehe» 
nem und durch den Hammerschlag aüögemit» 
teilen Meistbot, das. Erforderliche verfügt 
werden soll. Dorpa^RathhauS, den zosten 
Oktober »806. 75?" 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 

der Kaiserlichen Stadl Dorpat. 
Bürgermeister F .Akermann. 

C. H. F. Lenz, Obersrkret. s 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Wenn jemand kn ersten Stadttheil tn der 

Gegend bey der IakobSpforte einen ElSk ller 
zu vermiethen hat, lo beliebe man dem MM-
rer Herrn Kranhals davon gefälligst Anzeige 
zu machen. 1/ 

(Hiehey eine Beylsge.) 



B e y l ä g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nrs. y o . ^ 

ES sind mir aus meinem aufUniversitätS. so ist dke Frau NathSverwandtkn Pensa erbb» 
Grund gelegenen Garten vor kurzem bey thig, gegen eine billige Vergütung, derglel» 
Nacl?zeit 8 Stück Aepfel-.Baume von der Dicke chen Kinder, gleichviel männlich oderweiblf» 
eines Besenstiels, worunter sich auch 2 Gabel» chen Geschlechts. die Besorgung der Beköstt» 
Bäume deren eine Krone auf einem wilden gung und des LogiS bey sich zu übernehmen. 
Äpfelstamm gepfroplt war, besagen, gestoh» ^iewird über die ihr anvertrauten LGnder dkt 
den worden. Ich z-kgedieseS den Gartenfreun» treueste Aufsicht haben, und sie überhaupt mit 
den an. dqmit man aus seine Sicherheit be- aller R-cl>tfchaffenhcit behandeln. Daö Na» 
dacht sey, !o wie im auch demjenigen, der mid here bclikbe man mit ihr selbst zu verabreden» 
«ln sichere Anzeige deS Diebes und der gestohl» ' >Da ich so glücklich bin, daS Zutrauen ver-
nen Bäume machen rann, nne Belohnung von schtedenei' resp.Herren Güterbesitzer zu besitzen, 
g Rubel osserire» Goedechen. r so erbiethe ich mich, die Transportirung und 

Bey dem Kaufmann Herrn Zacharkä ist Ablieferung ihrer zu stellenden Nekruren für 
ein Zimmer für einen Ungeb?yratheten im Hin- eine angemessene Belohnung sorgfältiägst zu 
t e r g e b ä u d e zu vermiethen. Miethliebhaber er» übernehmen; wobey ich baS Interesse eineK 
fahren daS Nähere bey dem Knopfmacher Jede« mit aller Treue beobachten werde. Die» 
Herrn Stakmann daselbst. ^ t jenigen Herrschaften, welche mich mit Aufträ« 

Da ich mich vor kurzem hieranfäßkg ge» ^en dieser Art beehren wollen, belieben ihr« 
macht habe, so erbiete ich mich.'AjWiejentqen WillenSmeynung in Dorpat bey dem Herrn 
im Nasiren auf daö prompteste nm l̂eichteste Mathsherrn Braun ; in Fellln bey dem Herrn 
zu bedienen, welche mich dazu au^rdcrn. Bürgermeister Töpfer und in Schloß Oder» 

Mjch empfehle ich mich alle diejenigen, w.lche pahien bey mir selbst gefälligst niedtrzulegen. 
M ^ ^ M d » ^ s n ! l c h selbst verrichten, i A b « E. Schramm. ^ 
^W?ver>WDMsser. gegen eine billige Vcr. Die in hiesig^ ̂ Gegend kUlegsK Rappin« 
autung. M?in LogiS ist bey dem Schumacher fche Papter»Fi,bri7ewirß'noch^kmm^ dadurch 
Herrn Zieburtz. Dorpat, den 6. Novbr. F8c>ü. in Lte»erung fetner, weißer Papiere zurückae» 

M^Scbmtdt. r setzt, daß sie keine fekne sogenannte alte letnen« 
Bei so wte auch Lumpen bekömmt. Sie ersucht nochmals Ein 

gute undLieSpfunden. reipektives Dörptscheö und.angranzendes Pu» 
Auch habe ich i n ^ ^ ^ l neu erbautem Hause blikum ergebenst, der guten Sache fürS Allae» 
einige trockeneErWWnmer mit separater Kü» meine dadurch beizutreten, daß Herrschaften 
che, Keller it^^vermiethen. « ihre Domestiken aufmuntern, dergleichen fei« 

E. I R 0 hland. 1 ne alte leinene Lumpen sorgfältigst zu samm» 
I n kinem guten Hause ln Ovlpat wird em len und aufzubewahren. Sie wird im Detem» 

zunger Mensch von guter Führung kn der bermonat d. I . einen elgendS dazu beauftraa. 
Handlung verlangt, wo er auch die Buchhal. ten Menschen umhersenden, welcher deralichen 
terey zu erlernen Gelegenheit bat. Daö Nä» Lumpen für etne angemessene BezabluW 
herein der Expedition dieser Zeitung. s weise einkaufen wlrd. Sie hö^t Um so mehr 

DaS dem Herrn Assessor v. Stryk gehörige in -bren Bemühungen hkebey zu reuMren? da 
in der Steinstraße neben seinem VZobnhaufe ^ jedermann einbuchtend seyn wird welcher 

und Nutzen diedurch allgemein bezweckt wird. ̂  -t 
«ogketch zu beziehen. DaS Nähere ist bey dem ( 5 ^ 6 , 
Herrn Ekgenthümer selbst einzuziehen. e ^ 

Sollten Eltern oder Vormünder im Lande al6 auch sehr guter PWth/EffeNt 
ihre Kinder die Schulen tn Dorpat frequentk- NNV Wieder M haben bev Bahr» H 
ken lassen und solche in Pension geben wollen t , 



l ' ä X ^ 
fü r 

d m M o n a t N v v e w b e r »8o6» 

r v e i z e n b r o d t : 
Ein Semmel oder Kringel, von remem 

Weizenmehl, auS' Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten » z Lth. 1 KP« 

«in Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Mlch gebacken, 
soll wägen und gelten -» 2^»» t ^ 

RoAgenbrodt : 
Ein Brodt von feinem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten SZ Kth. 1K? 
GW grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mehl gebackenes Brodt, soll wagen 
und gelten - - , — 4 

Hute auSgebackene Kallatfchen « — « 
Fleisch: 

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 5 Pfd. 7 K? 
Minder gutes dito«, auch vomGraSvkeh - - - -
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviert. S — s — 

dits dito vom Borderviertel t - - 7 
Minoer gutes dito vom Hinterviertel t " 7 - -

dit» dito vom Vorderviertel z 6 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hmterviert.t - - 7 - -

dito dito vom Borderviertel t — 6 
Gutes fettes Schweinefleisch - 4 ^ 9 " -
Gutes Lammfleisch - » 1 — 8 

Lebendige Hechte, grv^e u^r i oPfd., ^ Pfd. s Ky. 
dergleichen klein«, unter «o Pfd., ^Dfd. 

Jebenoige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 
^ Pfd. 

tebendkge Brachsen unter 4 Pfd., 5 Pst. 40 
Kebendige Bar/e L Pft. 6 Kp. 
S paar große Kgasse S5 
5 paar kleine dirs 30^» 

Frachten: ^ ^ . 
H SPfund von und nach Riga - 7^ Rubel. 
L SPfund von und «ach Pernau, Revak 

t»nd Narwa - - — 

Wktterungs 

^ ,, » B i e r und B r a n n t w e i n . 
Doppelt^Mr Bouteillen, t , Stof Kop. 

dito dito 1 Bouteille von 4 Stof - -
Ordinäres oJer Krugbier^t Stof - 6 — 
Schwaches Bier> t Stof. - - Z — 
Gemeiner Kyrnormmtwein^ s Stof ZS — 
Abgezogener u. versüßter Branntwesn, j St. 46 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, i St. 6s — 
Meth , i Stof ^ ' 20 - -

Wenn sich Jemand untersiehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder theurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, de» 
soll nicht nur stlcheS seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dadey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen anglebet, 
die Hälfte m genkeßen Haben soll, öublicstuw Dor--
?at im Kaiserl. Pol Key-Gerichte, den st. Oktober 
t»o6. . . 

D u r c h p a l s t r t e R e i s e n d e . 
Den g. Növbr. Der.Preußisch- He^r Gene» 

ralmajor von Pfühl , vom Auslände, nach 
S t . Petersburg. Vom Quartiermeister» -
Kollegio, der Herr Obrljler I?!!gelma.nn 
und der Herr Obnstlieutenant Renne, 
tzoi^St. Petersburg, nach Brestlitt? D i r 
HeLfMölizey Offizier Alexejcw, don S t . 
P e ^ M u r g , nach Wllna. Der Herr 
Mtrmeister StratinowSky, von Riga, 
Äacv S t . Petersburg, 

Den üten. Der HerrOdrister vom Proviant» 
Wesen, Ritter von P.terson. von Riga, 
nach S t . Petersburg. Die Frau Obri , 
sttn Baronne don Sacken, nach Reval. 
D e r Herr Kapktain Dawlkow, don S t . 
Petersburg, «ach Grodno. Der Herr 
Majo r v. Brewern, von S t . Petersburg, 
nach Grodno. Der Herr Major von Kö, 
nigöhagen, vonS t .Pe t e rSb . , nach Riga . 

eobachtungen. 

t»o6 Nvvember. 
Thermsmeter. 

Reanmur. 
Barometer. ^ Winde. Instand 

der Luft. 

Sonnabend s. 
Morgen 
Mittag 

^bend 
Morgen 
Mittag 

^bend 

Morgen 

Äorge«' 
Mittag 
Abend 

4 s. 0 
v. Z 
5. 7 

57. 97 /NW. schwach. 
A . 5 i NW. mittel«. 

N W. Hill. 

bedeckt. 
bewölkt. 
bewölke 

' Sonntag 4. 

Morgen 
Mittag 

^bend 
Morgen 
Mittag 

^bend 

Morgen 

Äorge«' 
Mittag 
Abend 

4 0. 2 
S. 4 
s. S 

S7. 9» S S O . kill. 
«5 S . schwach. 
79 . . S . siill. 

bedeckt hernach Schneel 
bew. Hern, klein Regen, 
bedeckt. 

" Montag S. 

Morgen 
Mittag 

^bend 
Morgen 
Mittag 

^bend 

Morgen 

Äorge«' 
Mittag 
Abend 

^ s t 
4. « 
s o 

27. 76 SM. Hill. 
- 7 2 SW. siill. 

so ,W. schwach. 

nebek. 
neblicht. 
nebelicht. 

Diettstag 6. 

Morgen 
Mittag 

^bend 
Morgen 
Mittag 

^bend 

Morgen 

Äorge«' 
Mittag 
Abend 

^ 0. 5 
7 

V. 3 

SS. ^ mittelm. gedeckt. 
<4 ,N. mittelm. bewölkt. 
LS >N. schwach. bewölkt. 



t!-
M i t Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

v l o . ->!< 
Sönmag, den ii'-» Növember i8o6. 

-̂5-<- -! ^ 

. (-

S t . P e t H b ^ u r g v o m b . N o v b r ^ " 
Nkas gn^das Reichs»KriegSF^»? 

l e g i , u m . ' / - ? 
Z u r möglichsten A b w e n d u n g a l l e r v e r s e n k 

aen. M i ß b r ä u c h e w e l c h e b < ^ A n n a h m e d « 
d ! f k r u t e n z u m N a c h t h e j l . f ü r d e n D M A u n s 
z u r B e d r ü c k u n g d e r j e n i g e n , welche M p i e k r u » 
t e n stellen, b i s jetzt n icht sel ten b e g a a g e u A s r t z 
d e n , h a b e n W i r f ü r n ö t h i g a n e r k a n n t , d ie 
M i l i t a t t ' . u n d d i e .C iv i l / O b r i g i t e n m i t v M 
stäMge^'ü^ Mengen Vorfchr i f ren'W^M^ 

. h e n . auch den M e d i z i n a l b e a m k e n , welche z u 
der R e k r u t e n ^ A n n a h m e . b e o r d e r t w e r d e n , g e -
naue G r u n d s ä t z e zu ih re r L e i t u n g bey der du rch 
d i e Gesetze v e r o r d n e t e n B e s i c h t i g u n g deö G e » 
fundheitSzustandeö. u n d der Le ibeskons t i t u t ion 
d e r R e k r u t e n zu g e b e n . U m a b e r die R e k r u -
tenstellung noch m e h r zu e r l e i c h t e r n , so befeh-
l e n W i r , den S a z im r , § . deS I . H a u p t s t ü c k s 
d e s G e n e r a l , R e k r u t e n . R e g l e m e n t s , K r a f t 
dessen die u n t e r e inem R e v e r s a n g e n o m m e n e n 
R e k r u t e n nach V e r l a u f v o n d rey M o n a t e n , 
w i e d e r zurück geschickt w e r d e n k ö n n e n , au fzu» 
h e b e n , so d a ß v o n n u n a n keine R e k r u t e n u n -
t e r e i n e m R e v e r s angenommen u n d die v o n 
de r Ger i ch tSs tube z u r A n n a h m e d e r R e k r u t e n 
g u t gehe ißenen u n d a n g e n o m m e n e n R e k r u t e n , 
von den R e g i m e n t e r n u n d Kommanden n icht 
w i e d e r zurück gesckickt. a u c h keine F o r d e r u n g e n 
w e g e n U m m e c h s l u n g de r e inen g e g e n a n d e r e 
g e m a c h t w e r d e n d ü r f e n . 

D a s R e i c h s » K r i e g s k o l l e g i u m w i r d n i ch t 
unterlpssen,, wegen genauer Nachkommung 

d k s e s B e f e h l ö d i e gehö r igen V e r f ü g u n g Ztt 
?rêse>N!>«» ^.. : -'^ 

M S O r i g i n a l is t-von Sr . K a i s « r l / M k ? 
l e l l ü r H b c h s i e i g e n h ä v d i g u n t e r j e i c h n e t z ^ 

.Ä ' l«pa»de^ 
St.Petersburgs vom zZ.- : ! 5 
; . -Septbr. 180Ü. ^ 

. . ^ ^ « 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . M a j t » 
ftädallden.Herrn.Generalvon de^Kaval? 
lerie ,̂ Stellvertretenden KriegSgouvernkür 
von Finnland» Obreskow. . : - ' , . ^ 

. Bey der gegenwärtigen - Rekruten - Aushe-
bung habe Ich für nöthig anerkannt, cdie-vach 
der Berechnung der Kopfzahl auS.demj Gou» 
vernement Finnland kommende Rekruten für 
die Flotte zu bestimmen« Ich. befehle Ihne» 
daher, diese Rekruten, den Grundsätzen ge-
mäß, nach welchen dle Rekruten »Aushebung 
im verwichenen Jahre in einigen Gouverne» 
mentS eingeteilt gewesen, auch ,jetzt binnen 
der bestimmten Frist nach eben derselben be» 
sondern Grundlage.auszuheben. Diese be-
sieht in Folgendem: , 

1. Bey Annahme der Rekruten wird nicht 
auf die Höhe des Wuchses, sondern bloß auf 
die allgemeinen Grundsätze der ^ GesundW 
und der LeibeSkonstttution gesehen. " 1^. 

2. Diese Rekruten werden in dem A l t e r PvM 
ro bis 25 Jahren angenommen, seVvch.dür-
fen die von ro bis ig.Jahren nur den Wal» 
ten Theil derselben ausmachen^ 

Z. Wegen der Verschickung.derselben, M o 



besonders der mknderjäbrkgen an den Ort ihrer 
Bestimmung, wird, der Ministerkollege der 
Seemacht, nach Uebereinkunft mit ^hiien, die 
besonderen VersügUngen^tressen. 

D a ö O r i g i n a l i s t v o n S r . K a k f e r l . M a » 
jestät Hvchsteigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 
St. Petersburg, den l8. ^ 

Septbr. 1800. 

Der «ohlgeborne Adel zu Pensa hat, auS 
E ifer für daS allgemeine Beste und um zu den 
Fortschritten der Aufklärung mitzuwirken, be» 
schloffen, im Laufe deS gegenwärtigen und 
deS kommenden JahreS, für die in Nishnei» 
Nowagorod zu errichtende Militairschule auS 
seinen Mitteln 50,000 Rubel einzutragen. 

Dke Gelammtbeit der, dem Ieltönsee zü« 
geschriebenen, Krön'Salzfuhrleute hat, zur 
Bezelgung lbrer allerunterthänigsten Dank-
barksir für die ihr »ür die Salzverfübrung Al» 
lergnädigst zugestandene Zulage, beschlossen, 
auf ihre Rechnung.eine Stiftung unter der 
Benennung eines Ho5pltalö zur Verpflegung 
der Walsen dürftiger Fuhrleute und der all» 
jährlich von verschiedenen Orten nach dem Iel» 
tonsee kommenden SchiffS«Arb«ltSleute zu «r» 
»kälten; auch hat dieselbe sowohl den Bau die» 
seS HoSpitalS alS auch die Unterhaltung des> 
selben über sich genommen. Gleich zu Anfan» 
ge dieses gefaßten Beschlusses waren von ei-, 
nem Unbekannten schon rono Rubel zu dieser 
wohlthatigen Stiftung eingelaufen. 

Dke Gouvernements Obrigkeit zu IrkutSk 
hatte, um der Krone die überflüfiigen AuSga» 
be« zu ersparen, welche derselben durch die 
Versendung deS Proviants, SalzeS und an-
drer Kronlasten über den Baikal und tn dke 
Provinz NertschknSk vermittelst der LieserungS» 
ffontrakte verursacht werden, den Beschluß ge» 
faßt, dkese Sachen auf Kronfahrzeuge dabin 
zu Verschissen und damit den Versuch zuver 
M t Einem Fahrzeuge zu, machen. Hierauf 
hat der dortige Kaufmann von der 2ten Gilde, 
S i s o w , auS Eifer für das allgemeine Beste, 
«icht nur den Kauf dieses Fahrzeuges, sondern 
chucl» die AuSrustung desselben und alle übrigen 
Unkosten, die etwa zur Ausführung dieses Äor» 
HbtnS nbthkg seyn tönnen, für seine eigene 

Rechnung übernommen und zu diesem Ende 
fürö erste lvyo Nudel eingetragen. 

Der Ober»Taischa der ChorinSkischen BratS» 
kischen Geschlechter im GouvernementIrkutSk, 
Kolleaienassessor Marda jew hat zum Besten 
des ErziehungShauseS zu Ilkutök, im N^men 
dieser sämmtltchen ..Geschlechter loo S6)ase 
dargebracht. 

« » * » ^ 
Der GutSherrliche Bauer Schuwalow, 

auS demDorfe Malyi Mötschs!)! im Kreise Ro» 
man ow des Gouvernem. St. PeterSb., hat aus 
eignem Antriebe seines bloßen Eifers, in dem 
hiesigen Obuchowschen HoSpitale, ohne die ge, 
ringste Bezahlung von der Krone, mit seinen 
eignen Malerlalien und ArbettSleuten viele 
Arbeiten besorgt, die eine ansehnliche Summe 
Werth sind. 

Die ehmalige Privatschule deS Ausländers 
A r n o l d in Moskwa, welche in Folge der al-
lerunterthänigsten Bittschrift deS MoSkowi« 
schen Kaufmanns von der isten Gilde, Ku» 
man ln und Komp., die Benennung einer 
praktischen Kom m erz» Akademie er» 
halten, beging bey oieserGelegenheit am 22sten 
Iuny eine besondere Heyer, bey welcher Hr. Ku» 
manin und ein anderer MoSkowischer Kauf» 
mann, Namens Kunkn, auS Eifer für daS 
allgemeine Beste und zum Zeichen ihrer allerun» 
terthäkngsten Erkenntiichkeitgegen dieAllergnä« 
digste Gewährung ihrer Bitte, verschiedene auf 
Wechsel ausstehende Schuldforderungen, er-
sterer von 17,185 Rubeln, und letzterer von 
5,61 r Rubeln vernichtet, und Kumanin über 
dieß noch in dle Depotkasse deS ErziehungS» 
hauseS 2000 Rubel niedergelegt hat, um von 
den Zinsen dieses Kapitals Einen verwaiscten 
dürftigen Zögling in der Akademie zu unter» 
halten und zu bilden, mit dem Beding, daß, 
wenn die Akademie etwaniger Umstände wegen 
eingehen sollte, diese Summe zu eben dem Be» 
Huf in der MoSkowischen Kommerz »Schule 
gebraucht werden soll. Dieser Summe sind 
noch von andern bey der Feyer gewesenen Per» 
fönen 1,250 Rubel zugefügt, so, daß daS ganze 
eingetragene Kapital Z,2Zo Rubel beträgt. Auch 
der Buchhändler Langner Hat bey dieser 
Gelegenheit der Bibliothek der Akademie für 
100 Rubel Bücher geschenkt und sich verpflich-
tet, 10 Jahre hindurch, alle Jahre für eine 



lekcheSumme'Bücher darzubringen. Hierauf 
hat auch der Rektor der Akademie, H r . A r , 
n o l d , sich anheischig gemacht, so lange er 
selbst dieser St i f tung vorstehen wird, zwey 
dürftige Kinder unentgeltlich zu erziehen. 

Diese von der örtlichen Obrigkeit bestätig» 
ten wohltbätigen Handlungen sind S r . Ma» 
jestät vorgestellt worden; und Se. Maje? 
stät der Kaiser, H.öchstwelche hem Pen.' 
fafcheii wohlgebohrnen Adel durch ein an den 
dortigen Civilgoüverneur gerichtetes Allerhöch» 
stes Reskript I b r ausgezeichnetes Wohlwollen 
zu erkennen gegeben, haben zugleich zu be/eh, 
len geruhet, auch den übrigen oben, genannten 
wohlgesinnten Personen anzuzeigen, daß ihre 
Handlungen S r . Majestät angenehm sind. 
Waö ̂  den Bauer Schuwa I o w betrifft, so 
habew Se. Majestät der Kaiser .Allers 
höchst befohlen, ihm, seinem Wunsche gemäß,. 
zu erlauben, «inen mit goldnen Tressen, untz 
goldnen Tsvddeln besetzten Kaftan zu tragen, 

M i tau, vom zv. Oktober. 
. : Herv Hvfrath v. L c k h o f f und Her rDok , 
tyr/Schiemann sind von der Societät der 
Natürhistorlker wMoskwa unterm Zv. Januar 
d. I . zu auswärtigen Mitgliedern erwählf, 
und haben daS darüber ausgefertigte Diplom 
hieher zugesandt erhalten. . 

M i t a u , vom z.November. 
Eben verbreitet sich dieNachrkcht, 

daß d i e H o f f n un g zu, etnem dt« 
gen Frieden zwischen Frankreich 
und Preußen nicht ungegründetfey. 

B e r l i n , vom 14. Oktober. 
Der gestrige Geburtstag der Prinzessin 

Wilhelmine war für Sie, für den Ferdinand» 
schen Hof, so wie für die ganze Stadt ein 
Tag der tiefsten Trauer. I n dem Augenblick, 
wo alles zur Fürstin eilte, traf eine Staffette 
mit der traurigen Nachricht von dem Tode 
det Prinzen LouiS Ferdinand ein, welcher am 
loten Morgens auf dem Felde der Ehre blieb. 

Der Kampf, dem derPrinz Louis unterlie, 
gen müssen, ist zwischen Rudolstadt und Saat-
feld bey der sogenannten Saalfelder Brücke 
vorgefallen. Er hatte Befehl, diese Brücke 
tu behaupten, jedoch nicht anzugreifen, tn» 
dem der Fürst von Hohenlohe die Absicht hatte, 
den Feind zu tourniren. Louis wartet dies 
nicht ab und greift an. Er bekommt einen 

Flintenschuß in die Brust, der Graf vvn'Nostlz, 
einer seiner 3 Adjutanten, sieht ihn wankend 
auf dem Pferde; er eilt zu ihm, und in die» 
fem Moment fällt er durch eine zweite Fll», 
tenkuael zur Erde, röchelt eine Minute und 
ist tobt. Noliiz steigt von seinem Pferde, will 
den Leichnam retten und ficht wie ein Held, 
wird aber stark blessirt und befindet sich nun» 
mehr in Weimar. 

Königsberg, vom 7» Novbr. 
(AuS der Ä?itauschen Zeitung Nr. 88.) 
Noch immer befindet man sich ohne deut» 

fche Post, und daher in der schrecklichsten Un-
gewißheit. Man hört hier die verschiedensten, 
aber meist nur unangenehme Nachrichten. 
Bald heißt eS, 1>er Prinz von Hohenlohe habe 
sich mit seinem Korps «rgeben, bald, er sey 
Zurückgetrieben. Stettin wird von den Fraa» 
fen blockirt; und die Danziger erwarten stünd-
lich mit Schrecken den Feind. Die König!!» 
chen Prinzen sind bereits hier, der König und 
die Königin werden täglich, und daS Mini» 
sterium, die Banque und die SeehandlungS« 
direktion stündlich erwartet. Die hiesige Ar» 
tillere hat ihr Geschütz zu Wasser nach Grau» 
denz geschickt; dle Artilleristen werden auf 
Wagen nach der Weichsel tranSportirt» wo 
schon zo,ovo Mann Russen versammelt seyn 
sollen. General Nüchel kommt heute hier an, 
um hieselbst seine Wunden heilen zu lassen. 
Dieses läßt beynahe vermuthen, daß Stettin 
über ist. Auch verbreitet sich heute die Nach» 
richt: Die Engländer haben Boulogne zu 
Grunde geschossen und sind bereits gelandet. 
DaS wäre ein Schimmer der Hoffnung. So 
eben (Nachmittags um z? Uhr) kommt dieKd» 
gin hier an. 

Der Wiener Hof beobachtet noch immtk 
die strengste Neutralität, und gestattet keine 
Durchmärsche durch Böhmen. — Die Eng» 
länder haben am 8- Oktober einen Versuch ge» 
macht» die Flottille zu Boulogne in Brand 
zu stecken, welches jedoch noch nicht geglückt 
ist. — Durch Bamberg sind vom 2. Oktober 
an, gegen icx>,ooa Mann Franz. Truppe« 
marfchirt. — Von Berlin wird gemeldet, dksi 
der beiderseitige Verlust in der Schlacht bey 
Auerstädt gegen Zo,vOOMenn angegeben wird. 
Dem Könige sind 2 Pferde unterm keibe er» 
schössen worden. — Se. Durchlaucht» 5» 

v . Braunschweig, welcher in derfeloea 
Schlacht über der Nase verwundet »orde»?« D?» 



dem tbm beym Nekognosciren das Fernrohr 
vom Auge weggeschossen ward, ist zu Blan-
kenburg angekommen. Seine Wunde soll je» 
doch nicht gefährlich seyn. — Prinz LouiS, 
welcher am 10. bey einer Aktkon zwischen Nu» 
dolstadt und Saalftldt, den Tod fürs Vater» 
terland gestorben, soll von den Franzosen sehr 
anständlg begraben worden seyn. — DerGe» 
neral von Arnim ist, wie eS heißt, in der 
Schlacht bch Auerstadt geblieben, und der 
Gerreral Reitzenstein verwundet worden. >— 
DaS Städtchen Auerstädt hat wahrend der 
Schlacht tn Flammen gestanden. 

Der Churfächsifche Gesandte befindet sich 
noch fortwährend zuParks. — Zu Hannover 
unterschreibt man wieder: Königs. Chur-
fürstriche Negierung. Dke Preußischen 
Adler sind daselbst abgenommen. — Der 
Feldmarschall von Möllendorf, und der Ge-
neral von Vorisck, welche sich bey dem Preu« 
ßischen Korps befanden, daö sich zu Erfurt 
den Franzosen ergeben müssen, sind auf ihr 
Ehrenwort in Freyhekt gelassen worden. Der 
Major von Gorzen , Flügeladjudant deS Kö» 
nigö erfuhr, daß die 6 bis 7000 Mann Preu» 
ßsn, die sich bey Erfurt zu Gefangenen erge» 
ben Müssen, nur 8c> Mann Infanterie und 50 
Chasseurs zu Pferde und einie Anzahl Husa» 
ren zur Eskorte hatten; Lieutenant Helwig 
erbot sich, diese Eskorte mit einem Komando 
Husaren zu zerstreuen, welches er auch aus-
führte. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Landrichter und AssessoreS Eines Kaiserlü 

«Ken Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst 
zu missen, welchergestalt der Herr Malthesee 
Ritter Friedrich Baron v. Löwenwolde tuxxl!-
van6o hieftlbst eingekommen, und gebeten hat, 
alle diejenigen, welche aus einer von Jhro E).'--
Mence der verwittweten Frau Ctatsräthin Ba-
ronin 0. Löwenwolde geb. v. Meyendorff, an 
den Herrn Kollegienassessor v. Schwartz Über 
I S0O Rthlr. ausgestellten, am LSsten Septem-
ber 1791 auf das. Gut Rappin ingrossirtenund 
längst bezahlten aber verloren gegangenen 
Obligation Ansprüche zu haben vermeynen soll« 
teji aufzufordern, sich mit diesen ihren Ansprü-
chen Hill nen eine»? ihnen zu bestimmenden pe« 

remtorlschen Frist anzugeben. Wenn nun die-
sem ?et!tc» mittelst Resolution vom heutigen' 
6sw deseriret worden, so werden mittelst die-
ses öffentlich ausgefttzlen ProklamS alle diejeni-
gen, welche aus erwähnter von Jhro Exeell. der 
verwittweten Frau Etatsräthin Baronin v» Lö-
wenwolde geb. von Meyendorff an den Herrn 
Assessor v. Schwartz Über l Soo Rthlr^ ausge-
stellten, am 2Asten September I7yiaüfdas 
Gut Rappin ingrossttten und längst bezahlten, 
abe? verloren gegangenen Obligation Ansprü-
che zu haben vermeynen sollten, aufgefordert, 
fich mit diesen ihren Ansprüchen in der petem» 
torischen Frist von Sechs Monaten, und späte«' 
stens in den von 10 zu Tagen abzuwarten^ 
dendreyen AttlamationS-Termlnen Hieselbst an^ 
zugeben, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist 
mehrerwähnte Obligation morttfiziret, und von 
dem Gute Rappln belltet werden soll. Urkunde 
ltch unter deS Kaiserlichen Landgerichts. Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am s6sten Okto-
ber 1806. 

I m Namen und von wegen deSKaiferliche»' 
Landgerichts Dörptschen KreiseS. 

C. S. Brasch, Assessor Subst. 
T. S Gerich, loco Sekret. I 

Da in Folge deS hohen Befehls Einer Er-, 
tauchten Hochverordneten Liefländischen Gouver-
nementS-Regierung ä. ä» Zten July a c. sub. 
Nr. 4002, von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat der hiesige Bürger Adam 
Kientz zum Gesinde«Makler in Dorpat gewähr 
let worden, derselbe auch bereits seinen Dienst, 
Eid abgelegt, und seinen Dienst angetreten hat; 
so wird solches von der Kaiser!. Dörptschen Po-
lizey»Verwaltung, zufolge des i82sten §. dee 
Allerhöchsten Polizey-Ordnung, nicht nur allge-
mein bekannt gemacht, sondern werden auch 
sämtliche resp. Einwohner desmittelst aufgesoci 
dert, in Folge des t84« §' der Polizev-Ordi 
nung, von nun an, ihre Dienstboten männ^ 
chen und weiblichen Geschlechts, bey obgedacĥ  

^ (Hjebey eine Beylage.) ' 



, ^ B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeiiung. Nro. hl. 
tem Geilnde-Matter «dam Kienh, welcher In 
seinem, lm zttn Stadttheile suh Re. ig bete, 
genen Hause,'̂ täglich, Morgens von 7 bis 9 Uhr 
und Nachmittags vyn l 6iS z Uhr zu finden ist, 
einschreiben zir lassen; widrigenfalls bey vor-
fallenden Streitigkeiten wegen des Dienstes, 
o de rAcbe.i t. ode r^des Lohns,sie von Seiten der 
Kaiserl. Polizev in Gemäßheit des 189. §. 
der Polizey Ordnung, keine Unterstützung zu 
erwarten haben» Zmgleichen haben sowohl die 
Arbeitsleute, als auch Leute männlichen und weib-
lichen Geschlechts, welche keinen Dienst oder keine-
Arbelt haben, in Folge desobgedschien 184. §. 
der Polizep«Ordnung, bey gedachtem Gesinde« 
Matter sich zu melden und einschreibe» zu lassen, 
damit derseibc'ipiien 0pneZeitve'rlust Dienst oder 
Arbeit verschaffen könne, so wie denn auch die-
jenigen, welche Bediente, Mägde oder ArbeitS-
leute nöthig haben, sich künftighin, nach Vor« 
schrist des 186. §« der Polizev,Ordnung an 
den gedachten Gesinde-Mokler Kienh zu wen. 
den haben. Damit nun der m^hrgedachte Ge-
sinde-Makler KienH von allem Gesinde die ge-
naueste Wissenschaft habe, so wird derselbe eine 
Ausschreibung des Gesindes in den Häusern ver, 
«nstalten, als in welchem Geschäfte ihm keine 
Hindernisse ln den Weg zu leyen sind, da sol-
ches zum allgemeinen Besten abzwecket Dor-
pat in der Kaiserl. Polizeyv Verwaltung, den 
yten November,806. 

Kapitäine Dogatschikow, -
N Stelle des Herrn PolizeymeisteSv. Schilßow. 

G< Ä. StruS,- Gouv. Sxk. Z " 

^ ' Auf BefthlSeiner Kaiserlichen KajeSät. 
des Selbstherrschers aller Reußen,c. Äenn^ 
hon, Einem EdleN Rathe. der Kaisett. - Stadt 

da ̂ uf-deni am szsten Oktober c. 
«dgcwatteten Mlten SubhastattonksTermine 

sich keine Bieter eingefunden, ein dritter Auö« 
byt dcö 26, mAssarQ concur5 îs der insolventen 
Handlung Zritsche öc Major gehörigen,^i!N 
Zten'Stadttheil sub'Nr.'iZZ M 
Wcqe auf Stadtgrunö belegenen Post- und 
Küchen --Gartens mit den harauf befiydltmtn 
Wohnunqen,̂  dekrelirt, und cermiMS mo. 
^2Üst!onIs auf den 2Zsten November c. a« 
anberaumt worden: so wlrd solches den Kauf» 
liebhabern hierdurch.bekannt gemacht, da» 
Mit selbige sich am benannten Tage '̂'dey-'sz. 
November . s.V VormittagS^n dem SessionS» 
Zimmer bey EinemEdlen Rathe eMFndenunb' 
ihren Bot und Ueberboc aufdiefcöÄrundstück 
verlautbaren mögen, da deNn'Näch geschehe-
nem und durch den HMmerschwgMbLemit, 
teilen M e i M t ^ daS Ersorderliche 'verfügt 
werden soll. Dorpat'RathhauS, den Hosten 
Üktobet' 1 Lob./ ' ' ' ' 
I m Namen und von wegen Eö̂  Edlen Raths 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. AkermanN. 

C. H. F. Lenz, Hberftkret. z. 

Ltnde rw e i t ig e B e s a n n t ni a ch^u ng e n.' 
I n der Stad'i Gdof, bey dem H e r ^ 

v^Salza, ist eine Quantität'v»n.4cx> Tschet« 
wert.Roggen und 156 Tschetrvert 'Hafer auS 
freyer Hand zu erkaufen. Kaüflkebhäbet ha-
ben sich bey dem HerrnEigenthümer daselbst 
zu melden. ' / 1 

Ein junge^gefetzterMann wünscht hleselbst 
oder auf dem Hände als Buchhalter engagirt 
zu werden. .Die EzpedMvn"diefer^Zeitung 
zetg^ seinen Aufenthalt gn.). ^ ^ r 
^ EH'hat sich hicr vor.ungefähr i4.Tagen ein 
abgerichteter Hünerhund'tzerlaufen. der daran 
kenntltch. haß er von- mittler GrbßS7"roekßer 
^arv^Hnd mit^ehr? hellbräunen Flecken getlet 
gert ist', auch ist daö eine Ohr dunkelbraun, 
u»V auf den sinken tz'chenlel'ist ektt' dunkler 
Fleck befindlich.^ Wer diesen Huni^m-Äich? 
terfthen Kasseehause öder M l Hause deSHf^' 
Tischler'Mhner am D D avliefertz Ä t tla? 
angemessene Belohnung zti irwarttn^ ̂  ^ » 



Bey Herrn Loffrenz lst wked<rum sehr gu- Wontag'den i2ten d .M. wird der Virtuose 
teS Bouteillen'Bt.r. sowohl in Kaisern, alö^ , und VervoLkommner der Stahl »Harmonika, 
such ln Boutelllen käuflich zu Haben 

ES sind mir auŜ  meinem aufUniveMätS^ 
Grund gelegenen Garten vor kurzem bey 
Machzejt LStückAepfel-Bäumevon der Dicke 
elneö Pesenstielt, worunter sich auch 2 Gabel» 
Bäume deren eine Krdne auf einem wilden 

Herr AZelßgärber auF UegenSburg, imSaa^ 
le dê  MuO^ein'MnzH^u'Ache'n, dke Ehre 
haben. Ein gedruckterZettel der an diesem 
Tage ausgegeben wird, sagt darüber ein mih»' 
tettN- ' - . . . ' . ' z 

AdteWmw Tf.psropftwar, befanden, gestoh-
den worden. Ich zeige dkeseö den Gartenfreun-

Der Schtojserqesell, Anton'Fr. Nadspiel/' 
ist WttlfnS, binNeN kür^r-Zeit vön hier zu r̂ei-Z 

an, damit man auf feine Sicherheit be- fen und ÄachtfoWs^ Hierdurch-h^kantjf.^a-: 
dackt sey. '/o wie tch'auch demjenigen, der mir .mit sich dtejenkgen .̂Welchttsetkei'sseckMäßigks 
«in sichere Anzeige deS Diebes und der gestohl, Forderung an ihn?zU/habe.n.gWh5p> bey der. 
nen Bäume machen kann, eine Belohnung von Kakferl. Polizev Kiers,1blt,melden,moM.^ 1 
5 Mbe l öfferire^ Goedechen. » ^ 

Da ich mich vor kurzem hier anfäßig ge-
macht habe, fo erbiete ich mich, alle diejenigen 
im Räsiren auf daS prompteste und leichteste 
ZK bediene?; , welche mich dazu auffordern. 
Mch empfehle ich mich alle diejenigen, welche 
dteß Geschäft bey sich selbst verrichten, im Ab» 
ziehen der Rasirmeffer, gegen eine billige Ver-
gütung. M i n Logiö ist bey dem Schumacher 
Herrn Zleburh, Dorpat, den 6. Növbr. rZob. 
^ . Schmidt . 2^ 

Sollten Eltern oder Vormünder im kande 
»bre Minder'die. Schulen in Dorpat frcquenti-
»en lassen und solche in Pension geben wollen; 
so. ist die Frau RathSverwanvkin Pensa erdd» 
t hh , gegen eine billige Verflütung. derglei-
chen Kmder, gleichviel männlich oder weibli» 
chen Geschlechtsdie Besorgung der Bekösti-
gung und des KogiS bey M zu übernehmen. 
Sie wird über die ihr anvertrauten KiNder die 
Mueste.Aufsichr haben/ und sie überhaupt mit 
«ller Rechtfchaffei,beitkbehandeln. DäS Nä-
here beliebe mgy mit ihr selbst zu verabreden^ ->N! < . 

A n g e k S mme n e 'Fremde^ ^ 
Den'7' Növbr^ Herr P?ftor)ELerth., ,nebst̂  

. Ehegattin? von M m M - P^stor̂ at., zlogs».̂  
ren bey dem.Hcrsn/^Qftath.Müt^l. „ 

Den yttn< ^ Der Hr. Qdrsster'Bnesemantt von' 
'Netti'K üüö'Oünamü^d^ lvcjirt bey Herml 
S^alemänn/ Der Herr Dfandhalter'Pc>/ 
qoschof und'Hr Maryuard>^von Addern,s 

. n z jopitt« HeyK)ahf.j.. II II, 1.' ^ ^ i ^ > 

' 'Ä e'ch fe/l 
Äüf Ämsterdäm ^ ° p . M R ? » ^ ' " 
— Hamburg iirBco.^ -6^^ ^' ' d t ro , . . . 

Ntue Dütadci,^ ' Ä ^THlr.,Alb.-2S?»gr.- , 
Bancor-Assign îgegen Alb. -7-^ . Kop.. 
Rubel Silb. M . gegen Tblr. Alb. lZqZ Kop,. 

B r a n d w ein Sp re i s ! ' 
Faß Brandw. ? Br. arn Tb'ör i vH Thlr. Alb^ 
^ ^ D Bt'.- l szi ' . — 
' Dle Zahl der in Riga bkö zum ^ Növbki' 

d/F.. angekommenen - Schifft belauft; sich auf 

Wf t te rungSbevb ach tungen. 
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M i t Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch/ den 14"» November 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vomy.Novbr. 
Allerhöchste Befehle S r . K a i s e r l . M a j e « 

stä t , ertheilt bei? der Parole zu S t . Peteröb. 
Den szsten Oktober. 

Der Cbef vom sten Seeregiment Obrist 
Kasstschkowökoi ist zum Chef vom Kaluga» 
schen MuSketierrcgiment ernannt. 

Vom Kaporischen MuSketierregiment der 
Obrist Stege zum Chef vom ButyrschenMuö? 
ketierrtgim.'nt ernannt. 

Der Chef vom'Wladlmirfcben Dragoner» 
regimenr Generalmajor Bnrkow zum Chef, 
vom Serpuchowschen Dragonerregiment er-
nannt. 

Vom Borißoglebschen Dragonerregiment 
der Ovrist Dan»ydow'zum Cbef vom Wladi» 
mirschen Dragonerregiment ernannt. 

Auf Vakanz sind befördert: beym Cheva» 
liergardettgiment derKortietBjelkin zum Lieu-
tenant; beym Leibbui'arenregiment der Ritt» 
Meister Mandryka zum Obrtsten, der StaabS« 
rirtmeister Dantlow zum Rittmeister, der Lteu^ 
tenant Fürst V^gration zum StaabSrittmei» 
sker; der ÄdjutantdeöGeneral^FeldmarschallS 
Grs fen Kamenskjk mit Beybehaltuug seines 
Postens, und Atschlaßvw zu Sekondlieutt» 
NantS; b.'ym Kasanschen D»aqonerregiment 
der Kapitain DsbewonSkoi mitVersehung zum 
Mitauschen Dragonerregiment zum Major , 
der Staabtkapitain Liubizkoi zum Kapitain, 
der Lieutenant Langhammer zum Staabökapi» 
ta jn , und der Sekondlieutenant Seide zum 
Lieutenant; beym Kglugaschen MuSketlerregi» 

ment der Kapitain Delwick zum Ma jo r , der 
StaabSkapitain Kolobom zum Kapitain, der 
Lieutenant Bötttgerzum StaabSkapitain. 

Der Plazmajorzu St.Peteröburg, Obrist 
vom Semenowschen Leibgarderegiment Gor» 
golj ! , ist zum Grvdnoschen Husaeenregiment 
verseht. 

Vom Leibgrenadierregkment derObristlieu» 
.tenant Wcrcwkin zum Plazmajor jn S t . Pe-
tersburg verordnet. 

Beym Taganrogschen.Dragänerregkment. 
der Major Nefedjew züm Regim'entökomman» 
deur ernannt. 

Vom Chersonschen Grenadierregiment der 
Majorn Kern und vomOdessaschen'Muöketier» 
regiment der LieutenantTschoglokow zum Per» 
nauschen MuSketierrcgiment verseht. 

S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t geben 
dem Artillerie-.Generalmajvr Woronow für dea 
guten Zustand der heute ausgerückten Kom» 
pagnie, welche sonst zu seinem Regiments ge» 
Hort, I h r e Zufriedenbett zu erkennen und 
schenken den von unterm Range i Ru5el auf 
den M a n n ; eben so geben auch S e. K a i se r l. 
M a j e s t ä t dem Lieutenant in der Artillerie» 
Garnisonkompagnie zu MoSkwa. Wolynkin, 
für seine gute Führung deS ihm anvertrauten 
Kommandos nach Kiew, I h r e Zufriedenheit 
zu erkennen. 

Den sbsten Oktober. , . 
S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t gFen dem 

Chef vom Garnisonregiment zu Kasan, Gene 
rglmajvr Ießipvw, und dem Infpetttonsaoiu, 



kanten des Generals von der Kavallerie Für-
sten WoikonSkji, Major im Leibgrenadterre-

' giment Kotschkin, sür^ihre geleistete eifrige 
Mitwirkung bey FormirUng deö Lasten Jäger» 
regimentS, Ihre Zufriedenheit zu erkennen. 

S e . K a i s e r l i c h e M a j e s t a t g e b e n d e m 

Chef v o m K i n b u r n s c h e n Dragonerregiment, 
Generalmajor Fürsten Dolgorukow, und dem 
Chef vom Weißreußischen Husarenregiment, 
G e n e r a l m a j o r Golenifchtschew-Kutusow, für 
ihre Bemühung, wodurch sie die ihnen a n v e r » 

trauten Regimenter in allen Theilen in den 
gehörig guten Zustand gebracht». Ihre v o l l -
k o m m e n e Zufriedenheit zu erkennen. 

Den. zosten Oktober. 
Der Generalmajor Hon der Armee Skkpor 

ist zum Chef vom Willmanstrandtschen Mus» 
ketierregiment^rnannt. 

Der Kammerberr bey Hofe S r . Kaiserl. 
Majestät , Fürst Lopuchin ist zum Flügelad-
jutanten bey Sr . Kaiserl. Majestät er-
nannt und beym Chevaliergarderegiment als 
Lieutenant angestellt. 

Vom Leibhusarenregiment der Staaböritt» 
metsterSilin als Major zumGrodnoschen Hu-
sarenregrmen t versetzt. 

Vorn WelKreußtschen Husarenreglment der 
Obrist Schischkln zum Seweröktschen Drago» 
nerregiment versetzt und, au Stelle deö Ma-
jörö Petrigin, zum Regimentökommandeur 
ernannt. 

Vom Ladogaschen MuSketierregiment der 
Obristlieutenant Reichel zum Apscheronfchen 
Muöketierregim. versetzt und zum Regiments-
kommandeur ernannt. 

Der Kommandeur vom 2tSn Orenburgschen 
Lknken-Garnisonbataillon, Obrist Zedelmann. 
ist'zum Garnifonbataillon in SemipolatSk 
versetzt. ' 

Von der Artilleriegarnifon zu Narwa der 
Sekondlieutenant Dmitrkjew, wegen Fähig» 
keit zum Felddienst, zur lüren Artilleriebriga» 
de versetzt. - ' 

Erhaltener Wunden wegen sind entlassen: 
Vom Preobrashenöklschen Leibgatderegiment 
der Obrist Skarätin mit Uniform und mit 
Penston seiner »ollen Gage; vom Fanagorjk-
schen Grenadierregiment der Sekondlieutenant 
DolinSkol, vom Narwaschen Musketierregi-
ment der RegimentSadjutant. Lieutenant Bo» 
rowitinow als StaabSkapitain, und vom Bu-
tyrschen MuSketlerregim. der Kapttgin Tschu, 

rilow r. »lle n '̂t Unkform und mit Pension fh-, 
rer vollen Gage, so a ĉh vom 7ten Iägerre« 
gi«ent der Kapitain Schulman als Major mit 
Ünisorm und mir Pension-seiner vollen Gage. 

Der ArtitlerieOdrist Gogel 2. ist bey dem 
PagenkorpS als Direktor angebellt. 

Se. Kaiser l . Majestät geben auf 
Vorstellung Sr. Kakferl. Hoheit, Zeßarewirsch 
und Großfürsten Konstant in Pawlo» 
witsch, dem Chef vom isten S '̂regkm^nt 
Generalmajor Schirkow, und dem vormali-
gen Cbef vom 2ten Seeregiment, Obritlen Ka-
satschkowSkji, für den guten Zustand dieser Re-
gimenter, Ihre Zufriedenheit zu erkennen. 

, . . . . 

I n S r.*K aiser l. Majestät , dem dirl^ 
girenden Senat mit Höchsteigenhän'diger Un° 
k r̂schrit gegebenem, Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom ly. Okt. ist enthalten: 

Den Hofrath Engelhardt, welcher auf die 
Wabl vom Adel verschiedenen Posten vorgestan-
den hat, und auch jetzt daö Amt eines Ge» 
wissenrichterS' jm Gouvernement SmolenSk 
bekleidet, haben W i r zur Belohnung seines, 
von seinen Obern attestirten langen und eifri-
gen Dienstes, A l l e r g n ä d i g s t z u m K o l l e g t e n r a t h 
e r h o b e n . (kontras.Mtnijter des Innern Graf 
Kotschubey. 

« * 
Auf S r . Kaiser l. Majestät, dem Se-

nat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Iustizminister und Ritter', Fürsten Peter Wa-
ßiljewitsch Lopuchin bekannt gemachte, Aller« 
hbmst namentliche Ukasen vom verwichenen 
sZ. Oktober sind, das Mitglied beym Justiz» 
kollegis der Liev »Ehst » und Finnlandischen 
Sachen, Koklegienasseffor Johann Hörschel» 
mann, in Rücksicht seines von seinen Obern' 
ausgezeichnet attestirten eifrigen Dienstes, Al-
lergnädigst zum Holrath erhöbt; der Richter 
im KreiSgerichte zu BuinSk im Gouvernement 
SkmbirSk, Kapitain Pawel Kopylow, der 
seit dem Jahre «787 in diesem Range steht, 
zum folgenden Rang erhoben; tn Rücksicht 
auf die allerüntertyänigste Bitte des verab-
schiedeten KapitainS äuS Welmarfchen Dien»; 
sten, Karl von Karlowitz, ist selbiger zum Kol» 
legiensekretair umbenannt, mit dem Beschs, 
ihn bey der Heroldie zu rechnen, um bey ei» 
nem seinen Fähigkeiten entsprechenden Postett, 
angestellt zu werden. . 



Zufolge S r .Ka ise r l . Ma,estät , dem 
Senat von. dem Herrn wirklicher, Geheime, 
rath, Minister deS Innern und Ritter, Gra» 
fen Viktor Pawlomitsch Kotichubcy bekannt 
a machten Allerhöchst namentlichen Ukafeö 
v>)n̂  verwichenen sosten Oktober, ist der Cho» 
runshe aus ehmalkgen polnischen Diensten. 
Gutsbesitzer im Kreise Luzk des Gouverne» 
menls Volhynien, Stezemen, auf Empfeh-
lung der örtlichen Hbrigkeit, sür seinen bewie, 
senen Eifer und seine Bemühungen bey AuS, 
r o t t u n g v e r p e u l c h r e c k e n i m J a h r e 1 8 0 ^ . A l» 

lcrgnädigst zum GouvernewcntSsekret. erhöht. 

B e f e h *l 
Seiner Kaiserl ichen Majes tä t , 

deS Selbstherrschers aller Reußen, 
auS der inländischen Gouvernements Re» 

gkerung, zu jedermänniglichen Nachricht. 
Seine Kaiserl ichen Majestät ha« 

ben Attergnädigst geruht, die höchst erfreuliche 
Nachricht an Oeine Excellence, den livländi» 
schen Herrn Civil ̂  Gouverneurn, würklichen 
Etatsrath und Ritter von Richter, gelangen 
zu lassen, daß Jhro Majestät, die regierende 
Kaiserin E l isa betb A lex iewna, am z. 
November dieses JahreS von einer grvßsürstli-. 
chen Prinzessin glücklich entbunden, und Sel-
biger der Name Elisabeth beygelegt wor-
den sey.> . -

Indem dke livländische Gouvernements» 
Negierung solches hiermit zur jedermännigli» 
chen Wissenschaft bekannt macht, und sich ver» 
sichert hält, daß jeder getreue Unrerthan durch 
diese, dem ganzen Reiche wiederfahrene Wohl» 
that, sich zum lebhaftesten Danke gegen den 
allgütigen Gott bewogen sinden werde, schreibt 
Dieselbe deSmittelst allen Geistlichen im Lande 
und in den Städten dieses Gouvernements, 
mit Ausnahme der Stadt Riga, wo die Be, 
kanntmachuug bereits geschehen ist, vor, diese 
Publikation am nächsten Sonntage nach Em-
pfang derselben, mit Haltung cineö ange» 
wessenen DankgebetS, von der Kanze! zu ver» 
lesen. Riga'Schloß, am y. November 1806. 

G. Schwartz. G. v. Rickmann. 
S e k r e t a i r e A . H e h n . 

M a d r i d , vom ly. Septbr. 
Die mit Bewilligung deS PabsteS von der̂  

Regierung vor einem Jahre getroffene Maßrc» ^ 
L«l zum Verkauf eines ThellS der geistlichen Betrügerey 

Güter, erleidet nicht daS mindeste Hindernisse 
täglich werden in diesem oder jenem Kirchspiel 
welche feil geboten, und eS melden jlch Kau» 
fer in Menge dizu. 

London, vom 26. Septbr. 
Der Herzog von Port bereiset jetzt die ost-

lichen Küsten. — Heute haben wir d̂ e ange-
nehme Nachricht erhalten, daß die reiche, auö 
mebr als ZOO Äcgcln bestehende Flotte iZon den 
Lecward'Inseln, gestern unter BeaUilung deö 
Agamemnon und zweyer Fregatten glücklich im 
Kanal angekommen ist. — Am Sonntag traf 
Zu Grenc^ ein Schiff von Lissabon ein, wo eS 
den Grafen von St. Vincent mit bLinienschif» 
fen und l Fregatte verlassen hatte. Der Graf 
wohnte auf einem Landsitz bcy Belem. 

London, vom 1. Oktober. 
Wie sehr auch der Kourierwcchsel mit Frask» 

reich noch immer fortdauert, und wie schleunig 
auch unsr»- Antworten erfolgen, sobald eine 
Depesche von Paris ankommt, so wenig ver» 
spricht man sich doch von der Mission deö 
Lvrdb Laudrrdale. Ja, man begreift sogar 
nicht einmal, wozu er sich noch in PanS auf' 
hält, da Bonaparre und der Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten diese Hauptstadt ver-
lassen haben. I n der Tdat glaubt man auch, 
daß Lord Lauderdale, nach Abgang deS letzten 
auS Paris hter am sy. September angekom-
menen ̂ taatsboten Johnson, bald von PariS 
zurürkkommen werde; wenigstens schien er 
Vorkehrungen zur Abreise zu treffen. 

London, vom Oktbr. 
Die Unterhandlungen zwischen England 

und Frankreich sind abgebrochen. Daö Par» 
lement ist bis zum S7stenNovember prorogirt. 

Der Kaper Garland auS Hull, Kapitain 
Wilson von ig Kanonen, hat am z. Iuny in 
der Südsee daS spanische Schiff St.Michael 
von sb Kanonen und 126 Mann nach einem 
Gefechte von beynahe 2 Stunden genommen. 
ES befanden sich auf dem Schiffe 'bvoos spa» 
nifche .̂haler und eine wichtige Ladung Was» 
rm. — Unser Gesandte, Herr Ellivt. ist am 
Sonnabend aus Sicilien hier angelangt, und 
seitdem behauptet man, die Russischen Trup' 
pen wurden von Korfu nach Sicilien gebracht 
werden. 

. P a r i s , vom 7. Oktober; 
u m e r m Lande geht jetzt eine neue Art 

r u g e r e y v o r , i n d e m n ä m l i c h Leute sich G e l d 



gehenlassen, und dafür versprechen, dieNekru» 
ten, wslchezur Armee abgehen sollen, loSzuschaf» 
sen. I i i einer einmal losgekommen, so schreiben 
sie sich das Verdienst zu, und'lassen sich dasür be» 
zahlen. Die Polizei) hat dieS zur Warnung 
bekannt gemacht- — Hieronymus Bonaparte 
ist von seinem Bruder Napoleon zum Kontre» 
Admiral ernannt worden. 

Von der Weichsel, vom i5. Okt. 
Der Feldmarschall Mellendorf ist nach 

nähern Nachrichten in der Schlacht bey Auer» 
siädt dreymal verwundet worden,- er ließ sich 
die Heyden ersten Male verbinden, kehrte hel» 
denmüthig in dke Schlacht zurück, und über» 
nahm, nacl> der Abreise deS Königs, daSKom» 
mando der Truppen, wovon sich ein Tbeil mit 
dem Prinzen von Oranicn »Fulda nach Erfurt 
zog Durch das Bombardement sind in 
Boulogne einige Häuser in Brand gerathen. 

Am tü. und l?ren Oktober hat man die 
Sachen aus dem Schlosse in Berlin eingeparkt, 
und nach Stettin gesandt, auch der Köi-igl. 
Schatz, daSA'chiv und die SraatSkanzeley'tc. 
sind dahin abgegangen. — Der Herzog von 
BrciunschwekgiOels 'hat eine geschickte NeMa» 
de gemacht. — Oer Prinz von Hessen-Phi» 
lipSthal ist auf Sicilien von seinen Wunden 
hergestellt, so daß er schon wieder Briese schrei» 
ben kann. ^ Die Nüssen halten Istrien blök» 
kirt. — mitLebensmitteln nach Dalmatien 
bestimmte Französ. Transportschisse sind von 
den Nüssen genommen worden. 

Osnabrück ist im Namen deS K ö n i g s von 
Holland in Besitz genommen. — I n Braun» 
schweig sind Franzosen eingerückt. — Ein 
KorpS Bayersche Truppen hält Braunau be» 
setzt. — Die NeutralitätS Armee ln Böhmen 
besteht aus 7H EskadronS Kavallerie und 6z 
Bataillons Infanterie. — I n Magdeburg 
steht General WartenSleben mit 12,000 Mann. 
— Zwischen Frankreich und Sachsen ist eine 
Neutralität - Konvention zu Stande ge» 
kommen. 

Vermischte Nachrichten. 
Zwei) Beyspiele von heilsamer Wirkung 

deö Blitzes. 
Die Frau Wyanne in London war nacb 

einem Wochenbette mit einem harten Knoten 
an der linken Brust behaftet, gegen welchen 
alle in solchen Fällen gewöhnliche Lit tel nkchtö 
vermochten. Die G e f a h r , daß endlich e i a 

Krebsschaben daraus werden möchte, bewog 
den Doktor Hicks. der Dame eine Neise nach 
Dublin vorzuschlagen, um sich deSNathS dor-
tiger Aerzte zu bedienen. Diese riechen Hr die 
Operation als daö einzige NettungSmitrel. 
Die Kranke hatte nun alle Hoffnung'aufgege» 
ben, aber als sie bey einem deftigen Gewitter 
am Fenster stand, siel der Blitz auf das Dach 
deK HaufeS und setzte eS tn Flammen, fuhr 
dann in daS Zimmer, wo Frau Wyanne war, 
beschädigte dle Mauer, verzehrte den Teppich 
deS Fußbodens, traf die Dame an der linken 
Schulter, fuhr über die linke Brust hin, und 
dann der Lange nach den Rücken hinunter. 
Dke seidene Robe, womit sie bekleidet war, 
hatte an zwey Orten die Farbe gänzlich Verl»? 
ren , und ver Flanell, der ihre Brust bedeckte, 
sah aus, als ob man mir einem zu heißen Et» 
sen darüber gefahren wäre. Frau Wiianne siel 
vsn dem Schlage zu Boden, und blieb bis an 
den Abend deS Gebrauch- ihrer Gliedmaßen 
beraubt, welcher jedoch durch spirituöse Mittel 
unoReibungen wieder hergestellt wurde. Zwey 
Tage nach diesem Zufall wurde Doktor HlckS 
mir Verwunderung gewahr, daß der Knoten 
an der linken Brust beträchtlich kleiner war, 
dle Zcrthellung desselben glenft nun glücklich 
von stalten, und die Herstellung erfolgte voll-
kommen. 

Ein Geistlicher in Kent von 54 Jahren, 
war im Jahr zuvor vom Schlage getroffen 
worden, der Sprache beraubt und völlig ge-
lähmt, wurde zwar einigermaßen hergestellt, 
blieb aber äußerst ichwach und zum rölugen 
Gebrauch setner Glieder unfähig, litt an hef, 
tigem Herzklopfen, Zittern der Glieder und 
Schwindel, besonders aber an sehr peinigen» 
den Gichtschmerzen. Ein ganzes Jahr nach-
her, es war den 24ssen August 1762, weckten 
ihn heftige Donnerschläge auS dem Schlafe. 
Im Augenblicke deS Erwachens bekam er eine 
gewaltsame aber schnell vorübergehende Er» 
schütterung. wobeŷ er sein Zimmer durch einen 
Blitz erleuchtet sah, und einen phoSphorischeri 
Geruch bemerkte. Gleich nachher fühlte er 
sich wie neu geboren und konnte die vormalS 
gelähmten Glieder ungehindert bewegen, olle 
Folgen deS SchlagfiusseS waren gehoben, und 
der Mann völlig gesund. 

(Hiebey eine BeylaZe.) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. ys< 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, deS 

SelbstherricherS aller Reußen -c. ,c. Da die 
Studierende Alexander v. Lau undIoh. Georg 
Grube sich wegen ibreö Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeldet, und um die er-
forderliche Vorladung ihrer etwaniqen Kredi» 
toren gebeten haben; Als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, Alle und Jede, welche an 
genannte Atudirende irgend eine, nach dem 
41. der Allerhöchst konfirmirten Vorschristen 
zu Neckt beständige, aus der Zeit ihres akade» 
mischen Aufenthalts allhier herrührende An» 
forderung haben möchten. aufgefordert, sich 
binnen der gesetzlichen Frist von vier Wochen 
a Dat» damit zuförderst bey ibnen felbst, und 
falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erbal» 
ten sollten. bey diesem Katserl. UmversirätS, 
Gerichte zu melden, unter der Verwarnung» 
dass nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter 
mit einer solchen Forderung wider selbige all» 
hier gehört und zugelassen werben soll. Dor-
pat, den l4ten Novbr. 180b. 

Zm Namen deS Kaiserl. Universität^ 
Gerichts zu Dorpat. 

Carl'Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor., 

G o u v . S e k r . G ! Eschscholtz. i 

Anderweit ige Beka n n.tMachu ngen. 
Da ich in Erfahrung bringe, döß verfchte» 

dene der Herren Güter dt sitz er'üb er den schlech» 
te. i Ertrag deSBranteweinö v o m d i e ß j ä h r i g e n 
Getraide Klaqe führen, so bin ich erböthig, 
gegen eine Vergütung von 5 0 Nub.l für jeden 
Lehrling im Brantwel»,brennen Unterricht zu 
aeben, und verpfl.chre mich zugleich, von G 
AeSpsund Roggen und ß LieSpfund Sommer-
körn Z-Z- Stof guten Brantwcin halb Brand 
in Silben zu liefern. Woise<5, den 12. No» 
vember 18^. ^ F - L i n b e p g . 1 

her- PeterSburgschen Vorstadt an 
«er groß. », Straße, ist in dem Hause Nr. 14, 
eine grossö Stube mit zwey warmen Kammern, 
einer kalten Kammer, einem gemeinschaftli» 
chen Bvmestikenjinlmer, nebst eMemStall für' 

8 Pferde, und einer Wagenschauer zu 3 Kut-
schen, jahrweise zu vermiethen, und sogleich zu 
beziehen. K 

Wer G-rsten gegen baare Bezahlung zu 
verkausen hat, beliebe solches dem Unterzeich» 
neten anzuzeigen. Hellenorm» den iZ. No» 
vember 180b. K. Bru in ingk . I 

Bei mir stehen zoo Löse Haber, sowie auch 
gute reine Butter in Schiff- undLieSpfunden» 
Auch habe ich tn meinem neu erbautem Haufe 
einige trockene Erkerzimmer mit separater Kü» 
che, Keller tc. zu vermiethen. 

' E. A Nohl^and. s 
Bey dem Kaufmann Herrn Zachariä ist 

ein Zimmer für einen Ungehcyratbeten im Hin» 
tergebäudezu vermiethen. Miethliebbaber er-
fahren daS Nähere bey dem Knöpfmacher 
Herrn Stakmann daMbst. z 

Ein junger Mann wünscht fn einem Hause 
für Quartier und Unterhalt, oder auch unter 
anderweitigen Bedingungen in folgenden Din» 
gen Unterricht zu geben: I m Latein, tn der 
Geographie, Geschichte, in der Arithmetik, in 
der deutschen und italienischen Sprache. . DaS 
Nähere über ihn, erfährt man b.evm''Studio» 
fnS v. Rummell im Hause deS Schüstermeister 
Hrn. Schön feld, von 12 bis 2 Uhr. z 

Ein junger thätiger Mensch erbk^bet M 
allerlei) Schriften für den billigen Preis von 
15 Kop» ps. Bogen, auf daö pünkUlchste und 
schnellste abzuschreiben. Häusige. Aufträge 
dieier Art sind ihm sehr angenehm, und ver» 
mögen leinen Fleiß zu vermehren. Seiney 
Aufenthalt erfährt man bey Hrn. Bistock-, im 
Äachhsuie. ^ 

hiesiger Gegend belegene Nappin» 
sche Papier»Fabrtke wird nych immer dadurch 
A ^ ^ . " M / e l n e r , Papiere zurüHge» 
setzt, daß sie keine feine sogenannte alte"lemene 
Gumpen bekömmt. Sie, ersucht nochmals Ein 
re pektlves DörptscheS und angvänzen̂ öS-Pu« 
blikum.ergebenst, der gute« Sache fürs Allge« 
Meine dadurch beyzuM^, daß Herrschafte« 
thre Domestiken ausmuMern, dergleichen fei* 
.5 leinene Lumpen s o r g f ä l t i M zu samm» 
ltn und aufzubewahren. We.wöv Dezem» 



bermonat d. I . e i n e n ekgendS dazu heauftrag« 
ten Menschen umhersenden, welcher dergleichen 
Lumpen für eine angemessene Bezahlung Pfund» 
weise einkaufen wird. Sie hofft um so mehr 
in ihren Bemühungen hiebey zu reüssiren, da 
eS Jedermann e in leuchtend seyn w i r d , welcher 
Nutzen hiedurch a l l g e m e i n bezweckt wird. z 

I n einem guten Hause in Dorpat wird ein 
junger Mensch von guter Führung in der 
Handlung verlangt,- wo er auch die Buchhal» 
terey zu erlernen Gelegenheit hat. Daö Na» 
here in der Expedition dieser Zeitung. z 

DaSdem Herrn Assessor v. Stryk gehörige 
in der Steinstraße neben seinem Wohnhause 
belegene Quartierhaus ist zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. DaS Nähere ist bey dem 
Herrn Eigenthümer selbst einzuziehen. z 

Wenn jemand im ersten Stadttheil inder 
Gegend bey der JakobSpforte einen Eiskeller 
zu vermiethen hat, lo beliebe man dem Mau-
rer Herrn KranhalS davon gefälligst Anzeige 
zu machen. » 

Bey dem Kaufmann Hennigsohn, in der 
St. PeterKburgschen Vorstadt, unter Nr. zba. 
ist eine Stube mit 2 warmen und einer kalten 
Kammer zu vermiethen. Das Nähere in dem« 
selben Hause. z 

Unvermutbete eingetretene Umstände geben 
mir die Veranlassung, meine resp. Hrn. Kre-
ditoren sowohl als Debitoren hiemit auffordern 
zu müssen, b i s zum Schlüsse deS gegenwärtl» 
gen i8obten JahreS mit mir gefälligst liquid!-, 
ren zu wollen. Aeußerst unangemehm würde 
eö für mich seyn, wenn ich in meiner Erwar» 
tung getäuscht, nach bestimmten Termin be« 

Wi t terungS 

müssigt werden sollte, mich zur Betreibung 
meiner Forderungen gerichtlicher Hülfe bedie, 
ne» zu müssen. Zugleich zeige ich hiemit an, 
daß, da ich mich fest entschlossen habe, mein 
Waarenlager vorstehenden Winter gänzlich auf» 
zuräumen, ich von nun an, meine Waaren, 
aber nur gegen baare Bezahlung, zum Ein-
kaufspreise veräußern werde. 

Karl C. Wolter. z 
Ein sehr gutes brauchbares großes Wagen» 

pferd sieht zum Verkauf. Wo? erfährt man in 
der Expedition dieser Zeitung.j z 

Ein, zwar nicht mehr junges, aber starkes 
Pferd von guter Race und Gestalt, wird für 
einen billigen Preis und unter guten Bedln» 
gungen zum Verkaufe angeboten. Lohnkut» 
schern besonders, welche Pferde bedürfen, die 
Schnelligkeit mit Ausdauer vereinigen, wäre 
eS zu empfehlen. I n der Expedition dieser 
Zeitung wird derBefiher nachgewiesen werden. 

Der Schlossergesell, Anton Fr. Radspiel, 
ist Willens, binnen kurzer Zelt von hier zu rei» 
sen und macht solches hierdurch bekannt, da« 
mit sich diejenigen, welche eine rechtmäßige 
Forderung an ihn zu haben glauben, bey der 
Kaiserl. Polizei, htersclbst melden m ö g e n . s 

Durchpajsir teReisende. """" 
Den 12. November. Herr Schaschtn, als 

Kourier vom A u s l ä n d e , nach St. Pe, 
terSburg. 

Den izten. Herr Rittmeister v. Vietinghoff, 
von St. Petersburg, nach Riga. Herr 
v. Renne, als Kourier von St. PeterSb., 
nach Brestlitt. 

beobachtungen. 

4«v6 November. 
Thermometer. 

Aeaunmr. 
Barometer, j Winde. Zusiand 

der Luft. 

Sonnabend to. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

4 t. 0 
3. 7 
5. 3 

ss. to 
L 
6 

SO. siill. 
SO. schwäch. 
SSO. siill. 
SSO. siill. 
SO- mitkelm. 
SO. schwach. 

bedeckt. 
bewölkt. 
bedeckt. 

SonntaL zj. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

'Morgen 
Mittag 
Abend 

3. t 
4. 0 
Z. S 

2». 5 
4 
Z 

SO. siill. 
SO. schwäch. 
SSO. siill. 
SSO. siill. 
SO- mitkelm. 
SO. schwach. 

bedeckt hernach Regen.' 
wolkig Hern. «.Regen. 
Regen. 

Montag 42. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen" 
Mittag 
Abend 

3. S 
S. 5 
S. 7 

2S. ä 
4 
1 

M. schwach. 
SW. mittelm. 
SW. siill. 

Vedectt. 
bewölkt. 
bewölkt Hern. m. heS. 

Dienstag 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen" 
Mittag 
Abend 

s. s 
3. 7 
s. 0 

S?. 99 W. schwach.! kleiner Regen. 
9» W. schwach. Regen. 
96 W. siill. /bewölkt. 
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M i t Er laubn i s Einer Hohen Obrigkeit. 

M . 9Z-
Sonntag, den iz»«» November 1806, 

St .PeterSburg , vomy.Novbr. 
Al lerhöchste Befehle Sr . Kaiserl. Ma je . 

siat, ertheilt bey der Parole ju St. PeterSb. 
D e n is ten N o v b r . 

Auf Vakanz sind befördert: beym NewS» 
ktschen Muöketierregiment der Kapitain Sur» 
ntzyn mit Versetzung zum Leibgrenadierregk, 
ment zum Major,' die StaabSkapitainö Lusch» 
low und Klemmer zu KapitainS, die Lieute» 
nantö, derReglmentSadjutant Dymow, und 
Neidhardt zu StaabskapitainS; beym Tauri» 
schen Grenadierregiment der Kapitain Bre« 
wern s. mit Versetzung zumKaporischen MuS» 
ketierregiment zum Major; beym Alowschen 
MuSketkerreqkm. der StaabSkapitain Starrt s. 
zum Kapitain, und der Lieutenant Nedkin s. 
zum StaabSkapitain? beym MoSkowischen 
MuSketkerregiment der Kapitain Schostak zum 
Major, und der StaabSkapitain Mimischem 
zum Kapitain; beym WiburgschenMuSketker» 
regiment die Kapitainö Kaschkarvw und Me» 
jew zu MajvrS, die StaabSkapitainS Rader» 
wel und Mertens zu K«pitainS; beym TifliS» 
schen Muöketierregiment derKapitatn KalpinS« 
koi mit Versetzung zum Troizkischen Musketier» 
regiment zum Major, vom TobslSkischen 
Muöketierregiment der Feldwebel Schulgin 
beym Garnisonbataillon zu Arensburg zum 
Sekondlieutenant; vom Mohilewfchen MuS» 
ketierregiment die Unteroffiziere LiederS und 
Kusmiaskvi beym Garnisonregiment zu Reval 
tu SekvndlieutenantS; vom Permschen MuS» 
ketierregim. der Feldwebel Mordwinvw beym 

Garnisonregiment zu Arensburg zum Seko«>» 
lieutenant. . . 

Vom BzelewSkischen Muöketierregiment 
ist der Obrist Popow zumSaratowschenMuS« 
ketierregiment verseht und bey demselben zum 
Regimentskommandeur ernannt. 

Der auS dem Leibhusarenvegiment a l s 
Obrist verabschiedete Rittmeister Graf Pvdgv, 
rLtsckani alö Obristlieutenünt beym Sumy» 
schen Husarenregiment wieder in Dienst ge« 
nommen. ^ 

Slufihre.Bkttesind entlasienz vom ISmat» 
lowschen Leibgarderegim. der ObristTalysia ». 
als Generalmajor mit Uniform, Dom Zten Iä» 
gerregiment der Lieutenant Bolschakvw als 
StaabSkapitain und, für seine erhaltenen 
Wunden, mit Uniform und Pension feiner 
vollen Gagez vom StaroskolSkischen MuSke» 
tierregiment der Kapitain Gvlubätnikow alö 
Major zu der Jnvalidenkompagnie in Woro» 
nei'h, und von der Artilleieriegarnison zu St. 
Petersburg der Unterzeugwärter Romanow. 

» 

AufSr . Kaiserl. Majestät, demSe» 
nat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Justizminister und Ritter, Fürsten Peter Wa» 
ßiljewitsch Lopuchin bekannt gemachte» Aller-
höchst namentliche Ukasen, und zwar vom ver» 
wichenen 28lien Oktober, haben Se. Maje* 
stät der Kaiser, die Generals von der 3»* 
fanterke Gvlenlschtschew Kutusow und Rtms» 
koi Korßakvw, von denen dem "stern 
KriegSgvuverneurSchosten vom Gouvernement 



Kiew und dem letztem der KrkegSgouverneurS-
Posten vom .Gouvernement îthauen Aller-
höchst anvertrauet worden, da sie beyde 
sehr mit Kriegesachen beschäftigt sind, von 
der Leitung der Civilsachen befreiet, und 
zwar mit Ausnahme bloß derjenigen Sa-
chen, dke sich auf daö Beste des Staats, auf 
die Bewahrung des Krön- Interesse, auf den 
Schutz vorUnterdrückung und aus dieAufsicht 
über dke schuldige Ordnung in Verwaltung 
der Aemter beziehen, wenn sie dieö selbst für 
nöthig anerkennen; vom 2ysten Oktober, S e. 
Kakferl. Majestät haben Allerhöchst zu 
befehlen geruhet, den ehmaligenVicegouver» 
neür von IrkütSk, Kollegkenrath Grkgorji Re-
sanow zur Heroldke zu rechnen, um bei) einem 
feinem RaiM und seinen Fähigkeiten ent-
sprechenden Posten angestellt zu werden. 

ZufolgeSr. Kaisers. Majestät, dem 
Senat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Minister der Volksaufklärung, Senator und 
Ritter, Grafen Peter Waßtljewitfch Sawo» 
dvwskjk bekannt gemachten, Allerhöchst na-
mentlichen ÜkaseK vom verwichenen S7sten Ok» 
tober ist der beym Kurator deS Charkowschen 
LehrbezkrkS» Greimerath Grafen Potöcky als 
Schriftausfertiger stehende T l t u l a i r r a t h Niko< 
lai Sudakow zum Kollegkenassessor befördert. 

A u f S r . Kaver i . Majestät, dem Se-
nat von dem Herrn Geheimerath, Senator 
und Ritter Wekdemeyer bekannt gemachte, Al-
lerhöchst namentliche Ukasen, und zwar vom 
verwichenen i8ten Oktober, sind folgende bey 
der Kanzley des StaatSrathS stehende Schrift» 
ausfertiger, dke in ihrem gegenwärtigen dke 
festgesetzten Jahre ausgedient haben, dke Kol« 
legkenassessoren Stepan Rakow, Andrey Gon-
tarew und Peter Schamschew zu Hofrätben, 
und der GouvernementSsekretakr Nikolai Bol» 
garökst zum Titulairrath erhöht; vom?2sten 
Oktober, auf die in der Kanzley deö Staats» 
rathö in der Z. Expedition km bürgerlichen und 
geistlichen Fache erledigten SchrifHuSsertiger-
Vakanzen sind, der Kollegkenassessor Ossip Bje-
läjew, mkt Beybehaltung feines Postens bey 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
und der von der Suite Sr . Kaiserl. Ma-
jestät vom Quartiermekstsrwesen entlassene 
Major Iegor Hinz, mit Umbenennung zum. 
Knileakenassestof, angestellt» 

I m dirigirenden Senat ist der Rappsrr des 
StaabschkrurguS Nohde verlesen worden, bey 
welchem er das am roten Alchust dieses IahrS 
an ihn erlassene Allerhöchste Reskript S r . 
Kakserl. Majestät mit eingereicht hat, 
welches lautet wte folgt: 

Herr StaabSchirurguS. Kollegien» 
assessor Rohde. 

Auf Empfehlung der örtlichen Obrigkeit, 
daß Ihre glücklichen Kuren und ihre menschen-
liebende und uneigennützige Sorgfalt für dke 
Leidenden Ihnen ekn besonderes Zutrauen in 
Neurußland «rworben»haben, haben Wir Sie, 
indem Wkr-wünschen, Ihnen Unser Wohlwol-
len zu erkennen zu geben und Sie zur.Fort-
setzung Ihrer rühmlichen Bemühungen noch 
mehr aufzumuntern, zum Ritter der vierten 
Klasse vom Orden deS heiligen Apostelgleichen 
Fürsten Vladimir ernannt, dessen beyfolgen» 
de Insignken Sie anlegen werden. St. Pe-
tersburg . den roten August i8ob. 

DaS Original lst von S r. K a k se r l. Ma-
jestät Höchstekgenhändkg unterzeichnet 

Alexander. 
(Kontrasignirt: Admiral Puschtschkn.) 

'Akkrböchsttr B e f e h l Sr^ K a k fer l . Ma je -
stät a n den H e r r n Kommerzminister, 
wirklichen Geheimerath und Ritter, Gra» 
fen Nikolai Petrowitsch Runänzow. 

Graf Nikolai Petrowitsch! 
Den am rechten Newa - Ufer an den Oehl-

Buyanen angränzenden Platz nebst dem Ge-
bäude, welcher vom Bergkorps verkauft wird, 
befehle Ich Ihnen , zur Erweiterung dieser 
Buyane für Fünfzehn Tausend Rubel zu kau-
fen. DaS Geld zu diesem Kauf nehmen Sie 
von dem, im gegenwärtigen Jahre ekngekom-
menen, baaren Kapitale des Kommerzkolle» 
gkumS. — I n Folge dessen werden Sie dem 
Kommerzkollegio auftraget?, diesen Meinen 
Wkllen tn Erfüllung zu bringen. UebrtgenS 
verbleibe Ich J^nen wohlgeneigt. St. Pe-
tersburg, dm sb» Oktober rZoüt 

Daö Original ist von S r . Kaisers. 
Majestät höchsteigenhändig unterzeichnete 

A l e x a n d e r . 

UkaK an den dir ig i renden Senat . 
Indem Wir das Zollamt zu Otschakow auf-

heben, befehlen Wir, zur Küsten »Aufsicht da* 
selbst eknen Aufseher mit M y h u n d e t t sechjkK 



Rubeln jährlichen Gebaltö anzustellen, und 
demselben zwölf Strandreiter beyzugeben, von 
denen für jeden achtzig R«bel iähplkMn'Gs, 
haltS ausgesetzt wird. St. PeterSbM'j de» 
Zten Novbr. -8ob. ^,.-,7-

DaS Original ist von S r . Käjserk. 
Majestät Höchsteigenhändig unterzelchnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras. Kommerzminister Graf Rumänzvw.) 

Auf Anzeige vom Kommerzmintster, haben 
Se. Kaiserl. Majestät am verwichenen 
Lösten Oktober Allerhöchst zu befehlen geruhet, 
die Einfuhr der ausländischen Hosenträger und 
Sl^iMpfbänder, zwey Monate nach dem Em» 
pfang der Ukasen in den Zollämtern/ zu ver» 
bieten. 

Am verwichenen i?ten Oktober wurde km 
Allerhöchsten Beyseyn S r . Majestät deS 
Kaisers die Fahrt über die Gußeisen-Polt» 
zeybrücke, deren Bau im May . Monat des 
jetztlaufenden JahreS angefangen worden, er» 
öffnet. Seine Katserl. Majestät haben 
auf Vorstellung vom Kvmmerzminister, unter 
dessen Befehle diese Brücke erbaut worden, Al-
lerhöchst geruhet, den Ingenieur Generallieu» 
tenant de Volant einen reichen Brillantring, 
und dem Architekt Gast eine mit Brisanten be, 
setzte und mit Zoo Dukaten gefüllte goldne Ta, 
batiere zum Geschenk zu ertheilen. Auch den 
übrigen Beamten, die bey diesem Bau ge» 
braucht worden, sind Geschenke bestimmt 
und an s!e auSgetheilt worden. 

Bey dem Eisgänge auf der Newa am ver» 
wickcnen 2Üsten Oktober sind von den, den 
Proviant-.Magazinen gegen über und unter» 
wärtS der SmolenSkoj - Iamökoi. Slobode 
auf der Newa gelegenen Fahrzeugen, vier der 
Kommission d,S Proviant» Depots gehörige 
Barken, eine mit Korn und drey mit Heu bela-
den, vom Eise verletzt worden. Auch am 28. da 
der Strom schon gänzlich n,it Eis bedeckt war, 
wurden durch das starke Andringen des EiseS, 
den erwähnten Magazinen-gegen über, 7 Bar» 
ken mit Heu, welche ebenfalls der gedachten 
Kommission zugehbren, und ein Admi/alitätS» 
Transpvrtfahrzeug. so auch bey der Iamökoi» 
Slobode eine beladene große Barke vom Eise 
stark bechädigt, wodurch alle diese Fahrzeuge 
sogleich an Ort und Sttlle gesunken sind. Dgö 

Korn von der einen gesunkenen Barke wird jetzt 
ausgeladen, — Außerdem sind am s8. von ih» 
ren Tauen abgerissen worden: ein großes lee, 
reS Post-Boot unterwärtö der Alexandrow-
schen Manufaktur, und fünf leere kleinere 
Barken, welche den Krön Ziegelhütten gegen» 
über, am rechten Newa'Ufer hatten überwin» 
tern sollen. Eine dieser Barken hat daS Eis 
in Stücken zerbrochen. 

Am 2ysten Oktober, Nachmittags um 4 
Uhr, gerieth daS EiS auf dem Newastrom, «uf 
welchem daS Publikum schon frey gieng, plotz-
lich wieder in Bewegung und riß von der 
Börse-Ansurt mit sich fort: 1) ein Rußischek 
Schiffboot mit ausländischen Waaren bis nach 
der Twerdyfchewschen Ansurt; die von dem 
eingedrungenen Wasser naß gewordeneu Waa-
ren sind nun ausgeladen wördeu; s) ein mit 
Pottasche beladeneS Schiffbovt bis nach der 
Tiutschkswschen Brücke, dies Bsot ist leck ge» 
Wordens 3) ein mit Bley b eladeneS Krön-
Fahrzeug, wclcheS sehr beschädigt worden, bis 
nach der Twerdischeŵ chen Ansurt. DieSFahr, 
zeug stieß auf daS Lübecker Scdiss: De junge 
Johannes, und zerbrach ihm den Boogspriet. 

Oreuöurg, vom 8- Septbr» 
Von der durch daS Zollamt zu Zreizk nach 

verschiedenen asiatischen Städten gegangenen 
Karawanen sind am verwichenen iqten und 
24ftcn August 8Z0 Kameele mit i7cx? Ballen 
Waaren wieder hier auf dem Tauscbbofe ange« 
kommen. Diese Karawane gehört theilS Ruf» 
sischen theilö Bucharischen Kaufleuten. 

Naä)hero ist noch eine Karawane von 250 
Mit Waaren belasteten Kameelen, die eben-
falls Russischen und Bucharischen Kaufieuten 
g,hören, angekommen, und endlich am 2ten 
September ist auch der letzte Theil der Kara» 
wane. aus 254 Kameelen mit so8 Balle»? 
Waaren bestehend, angelangt. 

R iga, vom ib. Oktbr. 
Hier hat wieder vom i2ten bis zum i4tm 

dieses ein heftigerSturm gewüthet. Anfangs 
kam er aus Nordost» setzte sich aber bald dar» 
auf ganz iu Nord fest. Folgende Schisse sind 
durch diesen Sturm verunglückt: the ThetiS, 
Schiffer Thomas Biegland, mit Balken bela-
den und nach Liverpool bestimmt, dieses Schiff 
wurde vom Anker losgerissen «nd ist bey 
MagnuSholm, umgeschlagen auf die Küste ge-
w o r f e n » — Katz Nigasche Schiff Hennette, 



geführt von dem Schiffer Wilhelm Müller, mit 
joggen beladen; dieses ist, nachdem eS dke 
Anker, die Taue und das Steuerruder verlo» 
ren, bey MagnuSholm auf den Strand ge» 
worfen. — DaS Bentheimsche Schiff die 
Frau Hendrik, nach Bremen bellinunt, mit 
Weizen beladen, der Schiffer desselben, Frerk 
Horm» Leiningwar gezwungen, sein Schiff, 
da eS sehr leck geworden war, auf den Strand 
laufen zu lassen. Die Equipage dieser Schiffe 
ist glücklicher Weise gerettet. 
Von der Anfurt Gost inopel, vom sz. Okt. 

Gestern nahm der General'Direktor der 
Wasserkommunikatkonen, Graf Numänzow, 
hier dke Arbeiten tn den Wasserfällen des Wsl-
chow, welche dieser Tage vollkommen werden 
beendigt werden und von denen sich der Mini» 
ster große Vortbeile für die innere Schiffahrt 
verspricht, tn Augenschein. 

Vermischte Nachrichten. 
I n dem Odenwalde herrscht eine Sage, wel-

che vom Vater auf den Sohn u. f. w. überge» 
het. und durch ihr Alter beH der. tn der Auf-
klärung noch zurückstehenden Volköklasse die, 
fer Gegend den höchsten Grad der Glaubwür, 
digkeit erhalten hat. 

Nahe an dem^ zum gräflich erbachlfchsn 
Amte Nekchenberg gehörigen Dorfe OberkatnS» 
bach liegen auf einem Berge die Trümmer ei» 
neS vom Alter zerstörten Schlosses, Schnel» 
lertS genannt; gegenüber, eine Stunde davon, 
in einer schauerlich romantischen Gegend in 
der großen rodensteiner Mark, über welche dem 
landgräfl. Hause Hessen-Darmstadt und den 
zur ReichSritterfchaft, KantonS Odenwald, ge-
hörigen freyherrl. von gemmingischen und v»n 
prettlackischen Familien zu Fränktfch-Krum» 
back die Obermarkerschaft oder Forsteylichkeit 
zustehet, lebten ehemalStgewlsse Herren von No» 
denstein, deren Geschlecht in der männlichen 
Linie erloschen ist. Noch sind die Ruinen der 
alten Burg zu sehen; ein mächtiges Raub' 
schloß, dessen letzter Besitzer durch Reichthum 
und Menge seiner reisigen Knechte über dieGe» 
gend ein gewisses furchtbar politisches Ueber» 
gewicht behauptete, und dle Nachbarn weit 
umher befehdete. Er war durch ritterliche 
Thaten das Wunder der Gegend geworden, 
sein Andenken lebt noch blö auf den heutigen 
Tage fort, sein Schicksal bat jhn bestimmt, zu 
gewissen Perioden unsichtbar aus her Geister, 

Welt hervorzutreten, der Verkünder von Krieg 
und, Frieden zu werden, und tm Reiche des 
AberKubenö Erwartungen der Dinge, dte 
da kommen sollen, zu nregen. 

Droht Deutschland Kriegsgefahr, und der 
Tempel deS IanuS ist geschlossen, so zieht No« 
denstein von seinem gewöhnlichen Aufenthalts» 
orte Schnelleres bey grauenderNache mitRos« 
sen, Hunden, im Gefolge seines Hausgesindes, 
und dem Schmettern der Trompeten, von der 
verfallenen Burg. Er nimmt seinen Weg durch 
Hecken und Gesträuche, durch dle Scheuer 
Simon Daum'S zu Oberkainöbach nach dem 
Rvdenstein» als ober, wte dke Legende sagt, 
gleichsam flüchten und daS Setnige tn Sicher-
heit brtngen wolle. Hier verweilt er. Begin» 
nen aber Hoffnungen zum Frieden, so kehrt er 
tn eben dem Zuge, jedoch in ruhiger Stille, 
nach dem Schnellere zurück. 

So lächerlich und abentheuerlich die Sage 
auch klingt, so ist sie doch einmal so tief tn die 
Gemüther eingewurzelt, daß eS eine Art poli» 
ttschen Unglaubens geworden, die Wahrheit 
der Sage zu bezweifeln, die das Alter geheilt» 
get und der Aberglaube zum Volksglauben ge« 
macht hat. Ehedem hielt eS sogar dieObrig» 
keit ihrer Aufmerksamkeit nicht unwürdig, der 
Sache näher auf den Grund zu sehen. Bey 
dem gräflich erbachischen Amte Reichenberg zu 
Reichelsheim wurden viele Personen abgehört; 
thre Aussagen bezeichnen genau den Geist der 
Zelt, daß sie alö Belege der damaligen Den» 
kungsart und deö GradeS der Aufklärung hier 
bemerkt zu werden verdienen. Dte amtlichen 
Protokolle, welche Einsender vor sich liegen hat, 
fangen mit dem Iuhre 1742 an, und endigen 
mit dem Jahre 1764. I m erst genannten Iah» 
r , deponirt Simon Daum, Einwohner zu 
OderkainSbach: 

„Sein Vater <eelig , welcher IeremeriaS 
Daum gebeißen, s »e des Ottö Schultheiß ge» 
wesen, und ein alter Mann geworden, habe 
diesen Geisterzug vom Schnelleres ab, und wie« 
der zurück gar vielmalen gehört, und eS her« 
nachmalen wieder erzählet. Deponent könnt 
auch auf sein gut Gewissen sagen, daß er dt^' 
seS Wesen gar vlelmalen vom Schnelleres am' 
und abziehen hören, aber noch niemals etwa^ 
gesehen, eS bestünde allezeit in einem große" 
Getöse und Geräusche gleich vielem Fuhrwerk" 

(Htebey eine Beylage.) 
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Pferden und dergleichen, eS komme gemeinig« 
lich eineStunde nach eingetretener Nacht, oder 
Stunde vor Tag, grade durch DepsnentenS 
Hof, und zwar zu der Zeit, wann Krieg und 
Völker. Marsche sich ereignen wollten. Wie 
dann Sager eö zu damalen, als derKönig von 
Preußen vor s Iahren den Krieg tn Schlesien 
angefangen, gar eigentlich gehöret, daß eö vom 
Sc'hnellertS ab» und nach dem Rodenstein ge, 
zogen, eS feyezu der Zeit ein halbes Jahr au« 
ßen geblieben, und hernach wieder zurückgezo« 
gen , und wte der jetzige Kaiser Karl VII. zu 
Anfang dieses JahreS tn Frankfurt gekrönet 
worden, seye eS wieder abgezogen, aber qle.'ch 
und zwar nach zweyen Tagen schon wieder zu» 
rückgekommen. 

„nl iz zeiget Johannes Weber von Ober« 
kaintbach an: „am letztverwichenen Dienstag 
vor 54 Tagen seye bekanntlich der Geist aköge-
zogen und von seinem Nachbar dem Johannes 
Hartmann gehöret worden , den Donnerstag 
alS den 2osten letztverflossenen MonatS Jan. 
Aach ohngefähr 8 oder y Uhr, habe er, Depo--
nent, da er eben in seine Scheuer gehen wol« 
len, ein starkes Getöse wahrgenommen, als 
wenn einige Chaisen dem Berge hinaufgiengcn, 
und gegen deS SchnellertS Schloß zuführen, 
immer Ho! Ho Z rufen hören, wie man ins-
gemein zu rufen pflege, wenn man die Pferde, 
welche eine große Last zu führen hätten, an» 
treiben wollte. Weil der Geist auf diese Art 
einzuziehen pflege, wenn eS ruhig werde, so 
werde inSgemetn dafürgehalten, daßjetzo al-
les und ruhig bleiben werde/' 

Der letzte Auszug RodensteinS soll im Mo» 
rat Iuly 1792 geschehen, der Rückzug aber 
bis jetzt noch nicht erfolgt seyn. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen tc. wird von 
dem Kaiserlichen Dörptschen UniversitätSGe-
richte desmittelst bekannt gemacht? Da der 
Studierende Gustav Carl Girgensohn sich we-
gen seines bevorstehenden Abgangs von hiesi-
ger Universität gehörig gsmeldet und unr die 

erforderliche gerichtliche Vorladung seiner ep 
waniaei' Kreditoren gebeten hat; alö werden 
hiemit, den Statutengemäß, a l l e und jede, 
welche an genannten Studierenden Gustav 
Carl Girgensohn irgend eine nach K. 4r der 
Allerhöchst konsirmirten Vorschriften für dle 
hiesigen Studierenden zu Recht beständige, aus 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts all-
hier, herrührende Anforderung haben mochten, 
aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
vier Wochen a Dato mit derselben zuvörderst 
bey dem genannten Studierenden selbst, und 
falls sie von ihm ihre Befriedigung nicht er» 
kalten sollten. bey diesem Kaiserlichen Univer» 
sirätS Gerichte zu melden, unterVerwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter 
mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studierenden allhier gehört und zugelassen 
werden solle. Dorpat, den 17. Novbr. i8vt>4 
Im Namen deö Kaiserl. UnlversitätS»Gerichtö. 

Car l Friedrich Meyer , 
d. Rektor. 

Gouv. Sekret. Eschscbostz. l 
Landrichter und AssessoreS Eines Kaiserli-

chen Dbrptschen»LandgericbtS fügen deSmittelst 
zu wissen» welchergestalt Eine Hochvervrdnet« 
Kaiserliche LiefiLndksche Gouvernements - Re» 
gierung, diesem Kaiserlichen Land »Gerichte 
den Auftrag ertheilet hat, denjenigen Tbnl deö 
im Dörptschen Kreise undWendauschen Kirch-
spiele belegenen GuteS Vrinkenboff, welcher 
dem Herrn Titulair-Rath Baron vonSchoultz, 
für eine Summa von 4221 Rubel B. A. spe« 
ciell verpfändet, und lmmittiret worden, zu 
subhastiren. Wenn nun dieses Kaiserliche 
Land-Gericht den 7tenFebruar: deö künftigen 
r8o7ten Jahres, zum Termin der Subhasta» 
tion dieser, auö dem zu dem Gute Brincken» 
hoff gehörigen sogenannten Ayaschen Walde, 
, '̂ dkmselvenbefindlichenHikuschlage, und 

einem Buschwächter, bestehenden Immission 
anberaumet hat, so werden mittelst dieseö öf-
fentlich ausgesetzten ProklamS dte K a u f i i - b h a » 
der eingeladen, am gedachten ?t<n Februar 
^8^7 Vormittags um i r Uhr, inderKanzelley 
diesesKgiftrlichen Land»Gertch<ö sich einzufin» 



den, ihren Bot'und Ueberbot zu verlautbarsn, 
und dem Befinden der Umstände nach .sich deS 
Zuschlages zu gewärtigen. Urkundlich unter 
des Kaiserlichen Landgerichts Unterschrift und 
Siegel. Dorpat, den 9« November 1806. 
I m Namen und von wegen des Kaiserlichen 

^ Landgerichts Dörptschen Kreises. 
E. S . Brasch, Ass. subst. 

T. S . Gerich, loeo Sekret. r 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
I n Auftrag'meiner Mit»Erben mache ich 

dem resp. Publikum hiemit bekannt, daß der 
Nachlaß weil. Frau Obriftl. von Schröders 
bestehendl in Meubeln, Wäsche, Bettzeug, 
GlaS- und Steknzeug, Küchen» und anderm 
HauSgeräthe u.Equipagen, amg. Decbr. d . I . 
Nachmittags um 2 Uhr und denen darauf fol» 
genden Tagen, durch ein Kaiserl. DörplfcheS 
Landgericht gegen baare Bezahlung im Hause 
deS Herrn Revisor Dreyer öffentlich verstei-
gert werden soll; weshalb die etwanigen Kauf-
liebhaber, sich am gedachten Tage einzufinden 
belieben werden. Dorpat, den 20. Nvvbr. 
180Ü. George v» Krüdener. ! 

I n der untern Etage, des in Dorpat am 
Markt unter Mr .Z belegenen. Hauses ist-ine 
grosse helle Stube zur Bude, mir Rijolen und 
Tischen, und ein daran stoßendes Zimmer zur 
Wdhnung, mit einigen Meubeln versehen, 
mit Inbegriff der Heitzung für zweihundert 
und fünfzig Rubel B. N., während der Iahr-
marktSzeit zu haben. r 

Bey dem Kaufmann Herrn Trkebek, ist für 
billige Preise zu haben, gute Butter, Honig 
und Heringe. 1 

ES sucht jemand eine Wohnung von 5 biö 
H Zimmern, nebst Pferdestall, Wagenremise, 

Wkt te rungSb 

Keller ie. auf ein v d e r ' z w e y Jahre z u miethen. 
DaS Nähere tn der Expedition dieser Zeitung. 

Da ich in Erfahrung bringe, daß verschie-
dene der Herren Güterbesitzer über den schlech» 
ten Ertrag deö Branntweins vom dießjährigen 
Getraide'Klage führen; so bin ich -rböthig, 
gegen eine Vergütung von 50 Rubel für jeden 
Lehrling, im Branntweinbrennen Unterricht zu 
aeben, und verpflichte mich zugleich, von H 
Liespfund Roggen und Z LieSpfund Sommer« 
korn Stof guten Branntwein kalb Brand 
in Siwer zu liefern» Woiseck, den 12. No-
vember 1806. C»F»Linberg. 2 

Wer Gersten gegen baare Bezahlung zu 
verkaufen hat, beliebe solches dem Unterzeich-
neten anzuzeigen. Hellenorm, den iz. No-
vember 180Ü. K. B r u i n i n gk. s 

Bei mir stehen zoo Löfe Haber, so wie auch 
gute reine Butter in Schiff - undLieöpfunden. 
Auch habe ich tn meinem neu erbautem Hause 
einige trockene Erkerzimmer mit separater Kü-
che, Keller?c. zu vermiethen. 

E. I Nohland. Z 
I n der St. Peteröhurgschen Vorstadt an 

der großen Straße, ist kn dem Hause Nr. Z4, 
eine große Stube mitzwey warmen Kammern, 
einer kalten Kammer, einem gemeinschaftli» 
Gen Dvmestikenzlmmei'» nebst einem Stal l für 
F Pferde, und einer Wagenschauer zu z Kut» 
schen, jabrweife für 180 Rubel zu vermiethen, 
und sogleich zu beziehen. R 

Der Schlossergefell, Anton Fr. Nadspiel, 
ist Willens, binnen kurzer Zeit von hier zu rei« 
sen und macht solches hierdurch bekannt, da» 
mit sich diejenigen, welche eine rechtmäßige 
Forderung an ihn zu haben glauben, bey der 
Kaiserl. Polizey hlerselblt melden mögen. Z 
evbachtungen. 

iso6 November. 
Thermometer. 

Reattmur. 
Bsrometer. ^ Winde. 

Mittwkch 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-!- 1. S 
— 1. 9 

lt. l> 

27. 95 
LS. 1 

8 

NW. schwach. 
NN. schwach. 
NN. still. 

Donnerstag 5S. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 1 
s. 0 

SS. 45 
24 
36 

NNW. still. 
N. schwach. 
N. schwach. 

Freytas ^6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

§' ^ 6. 0 
S. 2 

25» SZ 
54 
68 

N. still. 
NW. still. 
ANW. schwach. 

Instand 
der Luft. 

bedeckt. 
meist hell. 
bewölkt. 
bell mir Wolken 
meist hell. 
hell. 
hell. " 
bell. 
hellm 
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Mi t Er laubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Uo. 94. Mittwoch, den 2in-» NovWber 1806. 

S t . UeterSbu.l-q, vom ib.-Novbr. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaiser?. Maje» 
^ stät^ertheilt bei)der Parole zu St. PeterLb. 
. 1 D e n . 6ten Nov.br< ... :> 
> .Mer H/kondlieutenant aus Holländischen 

Diensten Petit, ist mit demselben Rangeuinl 
Russische Dienste genommen und.beym az. 
Iägcrregim. angestellt. . ^ , 

Vom KurknSkischen.MuSkttierregiment ^ 
de rÖbriftZ a g e lzu mEb e sv 0 m.W i te HS ki sche ü: 
Muöke^serreglmettt ernannt. > s.. ^ ^ : 

- Pom G^rstisonbatalllon .DünamündS) 
ist der Obrist Brest mann, von N etkt ng, ̂  ach 
Stella.deS - 'O^brH IieurenantS WiltschinSkji. 
z um 1 Kom mandxur>o m Gar nk so n b a taillo nz ui 
Pernau ernannt, ^ . . . 

Der/verabschiedete Major auö Hessenschen) 
Diensten^Stabl , MalS Kapitain. tn Russische. 
Di-nst.e, genommen und., beym TkraSpolschen-
Dxagonirregiment angestellt:s, ; f. ' . - ^ . 
L .̂Der hei) .der Lirmee stehende-Obrist Jusch« 

kowi ist heym Mtllryanllrandschenj Musketier»' 
regim. zum NeoimeykSkömmandeurernannt. ' 

Se ine Kaiserlich e-M a lestat geben' 
auf Vorstellt, ng-^r.. Kaisers.. Hvheit Kon. 
st a n t ^ rr -Pawl? w.ltfch, denî  Chef vom 

. Äepho.lmschen MuöketierregimentWerderews») 
kji.oqd ĥem Kommandeur voyi Lelbqrenadier«? 
regjment Keneralmajor.Lobanow für dep voll»ö 
kommen guten Zustand der.ihnen anvertrauten.) 
Aegime!,!er und die vorgefundene Osdnung-in^ 
denselben, A q M demKommande^ vomGgr»..' 

n tsonbataillon zu Nöwgöro^ObristUeutenant 
Petrow, für den guten Zustand dieses Bätail« 
lonö, I h r e Zufriedenheit zu erkenM.^ , 

. Den roten' Rpv-mber. ' ^ ^ ^ 
.Versetzt 'sind:' vom Sibifschen DragMr'^ 

regiment. der Major Sonnendach, ' der Kapt^ 
tain Schis6)nio1inder. Lieütenänt ÄoSlo«^ 
kci» der Sekondtteutenqnt.Lenowitsch, 'und: 
Vis Fähnriche Netschwolodow > Tulydjew^und. 
Nikitin zum Orenbürgschen^D.r'äaoiie^chim.' 
. V v m P ^kowschen M üSket ttvrÄg köer» t k 

der ObMll^tcnantL«sschkä?MMz^WoMyk^ 
schen MuSketierregtm ent̂ ztttn MgkMtttswnft -
mändeür'ernannt. '̂  ^ ^ ^ 
'BeymWillnaschen' MÜtzketierreKchent Ist'' 

der Major Petrov zuin RegiMentSk?mma'n^ 
deur ernannt. / . ' v - 7 ' " ^ 

» - " > » ' ^ ^ 

I n S r.' K 
gsrenden Senat ' m i t /Höss)stei'qenhär^tAer Hn» 
tersch'n'f ge'g^enem,! H Ä e r ^ M ^ 

iNovbr^jst enMften^, n-V-wü 
. „Bey den.gegeywärligen KriegH '.U.w ân» l 

den haben Wi r . , für notbig aneskanv/, -. die) 
Ausfuhr deS Roggens tn .Mehl un?> Kprn ivon -
allen baltlschey.'Häfen und auf-d^r/Kmrytli?.: 
chen L^d g ranz ^ vimbal t.ischüy b i H'z u j? Ichwar«x 



Der Oberbefehlshaber ln Grusien, Gene- war dle Besitznahme von Berlkn durch dle 
?al von der Infanterie Graf Gudowitsch, hat Franzofen. ^ 
auf seiner Rsjse h, GrUstxn, unweit bem Inzwischen wurde.der.AsnMl'KÄlckreuth 
Schneeberge ^oischeur ^ey ^er Post Kasbek, nach Graudenz beordert /.u»w KörpS von 
vom ryten Oktober hieher berichtet: dreyßig tausend Mann zusammen zu ziehen 

Daß die Städte Kuba und Baku, nachdem und seine Stellung an der Weichsel zu nehmen, 
«in KorpS unsrer Truppen unter dem Kom- DaS Kommando ln Magdeburg hatte der 
mando des Generals von der Infanterie Vul, Prinz von Hohenlohe übernommen. 
oakow aeqen sie angerückt war̂  sich dem Nussi-. „ Hernach war beschlossen. daß die PreM. 
schen S c e p t e r unterworfen und als Untertha« fthe Armee nach Stettin gehen und den lieber, 
nen den Eid der Treue geleistet haben. gang über die Oder vertheidlgen sollte; allein 

Nachllnterwersung dieser Städte b-find-t d-k Ziind »-.trat ihrd.n M . g i a Z-hd-»Ick. 
sich qanz Deglstan längs dem Flusse Kur ln "ach einer bartna^gen und »"haltenden 
Russischer Gewalt ' - ^ ^ " ' Sch/achtvon^beydrn. Selten schlug er sie am 

Graf Gud°«lt'sib'w,rd nach'dlesen «°rläu. Ott- Und an. -8k-n.be« 
flgett Mrscht'-i».''«hn-'ZeN>>-rIuIk nebll den 
Scl»üss-ln der unterMrflz M - f u « g s - i n - r Tiuppln auiÄangel an-V»»«!^' 
benh-tt-n- e i n s ^ d " ^ - -Spu^gcund all-mNith.lg-y,.Lcj«ung-n, sich 

. l - - ^ ' S t e t t i n , K ü s t r l n u n d S p a n d a u e r g a b e n 
S t . P e t e r s b u r g , v o m r Z . N o v t sich. ' 

Obgleich hier die vollständigen und. um, Se. Majestät der Köakg von Preußen ssnd 
Kändlichen Nachrichten von den letzten Kriegs» selbst mit in der Schlacht bey Auerstädt gewe» 
B/aehenHeitfn in Preußen noch nscht einge» fen. DaS Miölingen der Schlachten hat die 
taußen sind, so scheinen doch unter den verschieß Anhänglichkeit der Preußen an ihren- Königs 
denen Nachrichten folgende, die bestimmtestem nicht erschüttert. > Alle wünschen sie dieFort« 

z-'j sttzuns.deS Kriegs.. >..'.»5 > 
.Nach der unglücklichenSchlscht am roten l>. Hierin bestehen die zuversässigsten Nach» 

Oktober, tn welcher der Prinz Ludwig Ferdi» richten über die Laße deö̂  Krieges in Preußen 
nanb fiel, stieß esne große feindliche Macht bis zum 2Lsten Oktober unferS Styls. Se. 
a m i4teHDktober auf.daS Korps des Herzogs Majestät der König von Preußem befanden sich 
»on Bräunschweig lind schlug eö bey AueWädt» um diese Zelt in Graudenz.. -
An demselben Lage ward ei.n harter Angriff? ? Unterdessen fetzte die aus zwch starken KorpS? 
auf daS KorpS deö Prinzen von Hohenlohe bestehende Russische Armee, welche unter dem-
gemacht Indeß der GeneralRüchelihmzu Kommando des BaronS Benigsen und deS 
Hülfe eilte, behaupteteii die Französischen Grafen Buxböwden.über die Granze gegangen 
Truppen schon die Oberhand noch ehe sich die war, mit Ekle ihren Marsch in der Richtung' 
Heyden preußische» Korp.S hereinigten,, und nach der Weichsel fort. DaS Korps des Ba«^ 
be^de KorpS- wurden zerstr'iut. : ronS Benigsen hat seine Stellung bey PültuSk' 
" .DäS'ReservekorpS unter'den Befehlen deS - an dem Flusse Mren» genommen, und'daS^ 

Generali Kalkreuth! bildete die Ärriewarde, Korps des Grafen Buxhöwden ist zur Unters 
aus den zMreütenDetaschementS, welche ai?»" stützüng desselben bestimmt. » 
fingen sich bMMagdeburg zu sammten. Der, ^ ^ . 
FeldmarschallMdllendvrs, welcher mit einigen R i g a , vom 54^ Novbr. 
Bataillons abmarschirt war,, wurde umringt ^ Die frohe Nachricht von der ^lüicklkch^' 
Und in Erfurt gefangen genommen.: ' Entbindung Ihrer KatstrlfchSn Majestät, uN»' 

Am roten desselben̂  MonatS- wurde ein? serer 'alltthul dreichst<n Landesmut terEi isa» 
PreußischeSMrpS von achtzehn taufend Mantt^/ b ^th A l e x i ew n a von einer Prinzessin^ die ̂  
welches sich n a c h Hülle b e i d e n hätte, umringt d ^ n ' z t e n Nov» d. I . geboren worden und d e n ^ 
>nd zerstreut. ^ ! N a m e n E ! ' t f a - b e t ' h ' - ' e c h a l t t n . h a t , ' - w a r 1 » i A « ' j 

D i e F o l g e r o n a t t t n ^ l e f e n B e g e b e n h e l t e ^ n e m ' T a g e der g a n z e n S t a d t t u n d g e w o r d e n , / 



und jedermann war voll der Freude über die 
seh^liM erwünschte Nachricht. Daher setzten 
Se. ExceSenz. unser Höchverehrter-Herr Gou. 
verneur. um unsere Freude und Dankgesuhle 
laut werden lassen zu können, daS Dankfest 

? s c h o n a u f den uten November an. Mit Ge. 
bet und aewöhnlicher Feyerlichkeit, auch Ab. 
singung deS Lobliedes unter Pauken - und 
Trömpetenschall, ward der Gottheit für die er, 
Haltens W-^that daö erste Opfer an diesem 
T a q e in sämmtlichen Klrchen gebracht. Nach 
5em-Gottesdienst ward die allgemeine Glück» 
tvülischunaS»Kollr abgestattet. Abends war 
Hey Sr. Excellenz, dem Herrn Civilgouv.'r» 
n^ur v. Richter großer Ball und Souper, die 
Stadt und Vorstädte waren bis in die Nacht 
erleuchtet, und in der lautherrschenden Freude 
war nur ela Bedailern, daß die Kürze der Zeit 
nicht zugelassen hätte, diese Illumination und 
FreudenSbezeugung noch glänzender zu mâ  
chen.. Dock hatte man eS möglich gemacht, 
daß daS RathhaüS sich durch seine Erleuchtung 
besonders auszeichnete. Auf dem Balkon sah 
man aus marmornen Pyramiden die Namens« 
züae unserS allgeliebten Kaisers Alexan, 
der des rsten und̂  der beglückten Kaiser in 
El isabeth Alexiewna mit sinnbildlichen 
Verzierungen, in derMitte einen Genius, der 
den Namensschild der neugebornen Großfür« 
stin Elisabeth hielt, und Sie als die En» 
kelin Ihrer^Katser l ichen Majestät , 
der verwittweten großen Frau und K al se r in 
M a r i a F e ö d orotvna -bezefchnete^^Ru» 
thenia, an der'däSSrqdtKwäpMiätjlehnte,' 
brachte ihr Dankopferdär und. reichte dem 
neuwillkommnen'Geschenk der ersten Ll'ebe den 
Rosenkranz. Sitzende Genien beschäftigten 
sich,«Blumen zu pflücken um sie darzubringen^ 
und mit einer Blumengüirland^ verband daS 
thWre'Kind'daS'beglückte Hyhe Elternp»^.' 
Unte ̂ .'ständen die' Worte: ' - -
" Pflegt treu, so flehen wir, ihr'Grazlen und 

' Musen ' 
DieS tbeureKknd̂  der Hoffnung Unterpfand. 
Ja', Alexanders Freud' belebt auch unserü 
, ^ . Busen. .. 
Da er seia^Glückunserm Glücke fand. 

Die Architektur und die. Säulen waren mlt 
farbigen Lampen erleuchtet',' undMf dem Ge? 
simse^bks über daS Dack brannten Tausende 
vön A w M , welche Erleuchtung den ganze«? 
Abend bis -in'die Nächt Schagrin^ dvn Zu-

z 

schauern herbevzog. Aufder deinen Gildestubs 
war von der Bürgerfchaft eimBalkvsranstaltet 
worden, und im Theater ward^urFeyerdie« 
seö frohen TaacS eine feyerlsche Rede^gehalten/ 
Am folgenden Tage wurde nochzurFeyerdie.! 
ser erwünschten Begebenheit bey der Gefell», 
schaft der Müsse ein zahlreicher'geschmückter 
Ball gegeben. Endlich wurden fämmtliM 
Armen in allen^Armenansialten, aV^em St. 
Georg »Hospital , dem Ni^lai ArMötthäuse, 
dem ̂ !ujsisch.n Armenhausö und der Kr'anken« 
ansialt, die.eille erleuchtet wvrensnnMseck' 
festlichen Tage mit'vorzügll'ch^ Kostend Weik 
beköstiget und erquicket, wozu auch^in 'ung^ 
nannter Wohlthäter roo Tbaler Alb^ geschenkt 
hatre. — Dies waren diê  lput gewordene« 
Hreudenöbezeugungen,- und w^kMn alle die 
zählen , die jeder treues Bürger Äiigä^ö infsek» 
nem Familienzirkel laüt'we,den ließ,- däl« je» 
dem Herzen eiofrvyime^Oankaltar för ü n st r a 
allgelicbten Alexan dererrlchtetstcht. . " ' 

Am qten dieses langte' der Her^PrsWor 
Robertson zurÄeeäuSÄopenbÄ^nhk<lÄv!ied^ 
an, nachdem er aus seiner ̂ tä^igenWse'nliS 
Sturm und' Welsen -M)tweti igz^ kämpfe« 
gehabt hat. . Er hatte al;f dieser Reise-eil̂  
erschreckliches Ungewitter auözustehW^ lso^daß 
daS Schiff, aus den! er sich befand/ 12 Stüns 
den lang ohne Ruder und Segel-fortgitriebeit 
wurde. Herr Robertsons«! in zweyMo^ateck 
dreyMftfährtenHemachtzu^Stv'ckholas 
und zy»ey zu Kx Penh ag e n . ' ! n - I s t <rkirfeitS 
nach dem'-. Orte .feiner BessfmMuög^zC fek« 
ner Fämktie näch'MoSkot, zurückgekehn/, ̂  --'ttk 

' ÄuS v'emnH^a^,^M^7^Oktbrd!n-'.? 
^ Die HochüiHgeNĤ ö habÄi nür^zw^Ver^ 
sa.mmlungen. gehalten, und sind daraufuauStz' 
elftander gegangen.- -D^'Gegeüstandcihrer 
Au samin enberufU n'g wak eitt - Ä 0 rschuP Uon-'L 
Millionen Gulden 'auf- disüStäcuHelnküaftcp. 
welcher unter die Städte Ämsierdam ) Rsnm 
dam und Dorrrecht vertheilt^worden/und wes« 
halb alles ndthige beschkdHn'wöiide'm Nach» 
Wesel ist bereits eln p l a M FavzeüZiyö^K 
Kanonen mit SZ M^n'n abg^a'ngen5 ̂ ^Nacüi 
der Festung' yon Koverden'- ist:-biöherHieitz 
Arn ner ie. uns-andere Krt̂ KVedürsttkss»!abq?»s 
schickt W ö r d e n . ' I n Ev'qlÄd ist 'dt'e S n z ^ 
der Matrosen für daß näÄste^ab'''bt>'^t^ 
»so,000 Mann HestimMr» l«wW»ä?trl üh,oc»i 



Ssesoldaten. D ie Kosten dieser Seemach 
betragen qegen 11 M i l l . Pfd. Sterling. — 
Eine Luftfahrt, welche HerrLtugustin am isten 
Oktober in Amsterdam anstellte, ist nicht glück» 
Uch abgelaufen, da derselbe nach einer kurzen 
Zeit wieder zur Erde herabfiel. Der Pöbel 
wollte den Ballon zerbeißen, der aber davon 
iloa. 

M a n n h e i m , vom 8. Oktbr. 
Heute ist aus Karlsruhe die officielle Nach» 

eicht allhier eingegangen, daß die männliche 
Nachkommenschaft unseres SouverainS, auS 
dessen Hweyter. Ehe mit Ihrer Excellenz der 
Reichögräfin von Hochberg, für fuccessionSfä-
hig erklärt worden fey. 

V e r m i s c h t e Nachr ich ten . 
I n Rom herrscht großer Geldmangel, und 

die pabsttichen Finanzen befinden sich in sol-
cher Verlegenheit» daß neue Abgaben auf Ta» 
back, Brqnntwein. und Getreide haben ver» 
fügt werden müssen. 

' I n Böhmen steigen die Lebensmittel mit 
reden, Tagê und man. besorgt bald einen ganz-, 
lkhen Mangel an denselben. Doch schickt die 
Regierung eine bedeute t Menge Getreide 
dahin. ' 
l. Von her Komltgt der WohlthatigkeitS»Ge» 
sellschaft ,in London find bev der Komität der 
UnterstützungS »Gesellschaft in Hannover zur 
Wiederaufhelfung der durch die Okkupation 
der Franzofen heruntergebrachten Einwohner, 
«oc»Pfd. Sterl . eingegangen. ^ 

Die kleine Stadt Ober»WolS in Steier-
mark» von mehr als icxz HaÄfern, ist am s i . 
September fast gänzlich abgebrannt, wobey4 
Menschen daH Leben verloren, und dir Ein-
wohner, außer dem Vieh, nichts gerettet 
haben. - . 

Dle letzte Dividende der Pariser Bank ist 
zum Mißvergnügen des Publikums sehr schlecht 
Ausgefallen, da für die letzten d Monate nur 
z6 Kranken per Aktie bezahlt wurden. 

I n Glogau hat sich unlängst folgende tra» 
aische Geschichte zugetragen: D e r Schneider» 
Lehrburscke Karl Wilhelm Kvch, auS Roge» 
fawe bey Trachenberg, ermordete als r7jähri» 
äer Jüngling seine leibliche schwangere Mut» 
ter, seinen Stiefvater und seine 8jährige 
Halbschwester . Er wurde in Klein»Peterwitz 
bey Herrnstadt geboren, und seine Mutter ließ 
sich tzvn s t lnem nvch lebenden V a t e r , d e m 

Müller Gottlieb Koch, ln seiner frühen I u « 
gend scheiden. S ie öeyrathete nachher den 
Schneider Iobann Samuel Böhm, und zog 
mit ihm nachRogesawe, woselbst der Mörder 
Koch ven seinem Stiefvater erzogen wurde, 
der ihn nicht nur das Schneiderhandwert 
lehrte, sondern ihn auch in der Musik unter» 
richten ließ. Koch zeigte indeß von Jugend 
auf viele Tücke, begieng kleine Veruntreuun» 
gen und konnte sich mit feinem Stiefvater be> 
svnderS deshalb nicht ysrtragen, weil dieser ihn 
von mznchen Ausschweifungen zurückzuhalten 
suchte. Einige Zeit vor der schrecklichen That 
war dem Stiefvater deS Koch ein Kleid ent» 
wendet worden, und er warf, wenigstens ent» 
fernt, auf seinen Stiefsohn Koch Verdacht. 
DieS verdroß den lehtern so, daß er den Ent? 
schluß faßte, seinen Stiefvater umS Leben zy 
bringen. Kaum war dieser Entschluß bey ihm 
rege geworden, so entstand auch bey ihm der 
zweyle, nicht bloß seinen Stiefvater, sondern 
auch seine leibliche Mutter und seine Schwester 
todt zu machen, um zum Besitz deS ganzen 
Nachlasses seiner Eltern zu gelangen. Vier? 
zehn Tage gieag er mit diesen Vorjatz schwan-
ger, und machte sich schon einen P lan, nach 
welchem er da^ HauS seines Stiefvaters, ver, 
kaufen lassen, Lu seinem Großvater, dem Ge» 
richtSschulzen Flebkg zu Dittersbach, ziehen« 
und dessen Nahrung kaufen w»llte. I n der 
Nacht vom zösten tum 27sten November v. I . 
schritt er zur Ausführung der That. Er hatte 
die Dor/tyache, verließ solche, begab sich zuc 
Wohnung feiner Eltern, nahm aus der Scheune 
He darifi, liegende Holzaxt, gieng an daS Fen-
ster der Wohnstube» rief seinem Stiefvater 
heraus, weil Feuer fey, und alS letziereein 
den Hof trat, schlug er ihn mit dem Rücken 
der Axt vor den Kopf. Auf diesen SiHlaz 
ßel der Stiefvater zu Boden, und nunmehr 
gab ihm der Mörder noch mehrere Hiebe auf 
den Kopf. Hierzu kam die Mut ter , undalS 
sie ihren Kopf über die Gatterthüre bog, so 
schlug der Koch sie mit der Axt ebenfalls auf 
den Kopf. S ie fiel ins HauS zurück, der 
Koch hieb sie noch einigemal?, und richtete 
feine Schläge auf dt« Stelle» wo er glaubte, 
daß der Kopf liege. Indem er solchergestalt 
auf dle Mutter hieb, hörte er, daß feint 
Halbschwester ln der Stube «eine. Er gleng 
zu ihr, trat vor ihr Bett , und schlug mit der. 
N N und zwar ebenfalls auf ihren Kopf. D i e 



Eltern verloren ihr Leben auf der Stelle, dle 
Schwester aber gab erst nach einigen Stun. 
den unter den größten Schmerzen ihren Geist 
auf Der Mörder gieng nach vollbrachter 
Tdat auf sekne Wache zurück, und gab am 
folgenden Tage seinen leiblichen Vater, den 
Müller Kock. alS vermutlichen Thater an. 
Derselbe wurde eingezogen, konnte aber durch 
mehrere Heuaen beweisen, daß er in per Nacht, 
in welcher die That verübt worden. 14 Met. 
len von Slogesawe entfernt gewesen. Nun. 
mehr gestand Koch die schreckliche That ein, 
und da mit dem Bekenntniß alle bey der Un« 
kersuchung auSgemittelten Umstände überein» 
stimmten, so fiel das wider ihn ergangene Ur« 
theil dahin auS: daß er öffentlich zu stäupen, 
zum Nichtplay zu schleifen, daselbst mit dem 
Rade von unten herauf vom Leben zum Tode 
zu bringen und sein Körper auf das Rad zu 
Äechten'sey, welche Strafe auch dort am sssten 
Sept. d. I . an ihm vollzogen worden ist. 

Am iz. Oktober ist der Französische Ge» 
sandte zu Kassel wieder bey Hofe «rschlenen. 

ES verdient bemerkt zu werden, daß daS 
jüngst erwähnte Ervbeben in Ofen die Quell» 
wässer von den wa»men Bädern merklich stär» 
ker erhitzt und verbessert habe. Am auffallend» 
sten äußerte sich diese Wirkung in dem söge» 
nannten Katserbade. wo überdies noch durch 
die Erderschütterung vier Badabtheilungen» 
welche, seitdem man vor einigen Jabren den 
benachbarte», Teich abließ, ganz erkaltet und 
unbrauchbar geworden waren, wieder ihre vo» 
rige Hitze und Nutzbarkeit erlangten. 

W issenschastliche und Kunst« 
Nachricht. 

I n Bombay, (dem Hauptsitz der Englischen 
Regieruna auf der West Küste von Ostindien) 
hat sich feit einiger Zeit, unter Vorsitz des 
Herrn Makintosh eine gelehrte Gesellschaft ge» 
bildet. Diese will jetzt» wetteifernd mit der 
weit früher gestifteten gelehrten Gesellschaft in 
Kalkutta, gelehrte Denkschriften herausge-
ben, von welchen der Erste Band nächstens 
die Presse verlassen wird. Auch legt die ge« 
lehrte Gesellschaft ein Kablnet von Naturpro« 
dukten und von Alterthümern an, die dort im 
?ände aufgefunden werden. 

- Todes« A n z e i g e . 
M i t tkef g e r ü h r t e m H e r z e « m e l d e ich m e l « 

nen Verwandten und Freunden den unvergeß-
lichen Verlust meines geliebten VaterS, deS 
Major Carl Magnus vsn Kirchner. 
Er starb am ̂ ten November d. I . in einem Al, 
ter von 78 Jahren an gänzlicher Entkräftung. 

R. G. v. Kirchner. 
Pernau. den iZ. November 180b. 

AndaSgebi ldetePubl ikumDorpatS, 
^ und der umliegenden Gegend. 

^ Wenn in einem Staate durch weise Vor» 
sorge Künste und Wissenschaften auf den glän» 
zendsten Wegen nach einem höhern Ziel cm-, 
pvrstreben, und Dorpat vor vielen ihrer Mit» 
schwestern unter diejenigen auSerwahlten 
Städte Rußlands gehört, die daS Streben 
nach diesem Ziele hauptsächlich befördern hel-
fen; so läßt sich mit dem größten Recht schlie-
ßen, daß der von ihr ausgestreute Saamen so 
Wohl 4n der Ferne und noch mehr in der Nahe 
die schönsten Früchte bringen, und folglich der 
daraus hervorgehende Geschmack für alles 
Schöne und Wl'ssenSwürdige — wenigstens 
bey der gebildeten Welt — der herrschende 
feyn muA 

Ob nun gleich hier keine öffentliche Bühne 
besteht; so wird doch gewiß dem größten Theil 
der Leser dieser Ankündigung die Erfahrung 
gelehrt haben, wie sehr gute Schauspiele durch 
eine lebendige Vorstellung zum Herzen drin, 
gen. Allem waS für eine Menge der schätz» 
Karsten und lehrreichsten Produkte der Kunst 
und des Genies liegen nicht noch außer ihrem 
Gebiete? Sollten denn diefe bey einer rich« 
tigen Deklamation einen geringer» Eindruck 
aus den Zuhörer machen? — Unmöglich'. — 

Endes Unterzeichneter, Gelehrter auS Sach-
sen, mit der Kunst der Deklamation nicht un« 
bekannt, nimmt daher bey seiner Durchreise 
nach Moskau, Veranlaßung, einem hiesigen 
schatzbaren Publikum vorläufig ein Dekla» 
mator ium wo möglich mit abwechselnder 
Musik anzubieten, daS nach Art der bisher in 
Berlin, Leipzig, Breslau und andern Orten 
bestehenden öffentlichen Deklamarorlen einge» 
richtet ist, sich aber darin von jenen unterschei-
det, da es für Liebhaber der französischen 
Sprache auch mit Dichtungen ihrer beliebte» 
sten Meistersänge? abwechseln und Notabene 
nimtS gelesen, sondern alles aus dem Ge« 
dachtnlß vorgetragen werden wird. ^ 

Außer einem Prolog, der i) eiaeSlareds 



an daS Auditorium enthält, und woM 2) dle 
Kunst und Nützlichkeit der Deklamation zer, 
gliedert und der Zweck des DeklamawriumS 
bestimmt wird, und außer einigen noch unbe-
kannten, gewiß nickt mißlungenen Gedichten, 
werden der unsterbliche Schiller, Bürger, und 
des noch immer verdiente Geßner, und in der 
französischen Sprache Voltaire und Grecourt 
reichhaltigen Stoff zur Unterhaltung ge» 
währen. 

Zuletzt hoft der Unternehmer für diese Art 
der fcieotivisch - sittlichen Unterhaltung, die 
zugleich den Geschmack näher zu bestimmen 
und zu bilden dient, einiger Thetlnahme ver, 
sichert seyn zu dürfen, wogegen er feiner SeitS 
alles anwenden wird, die durch diese Ankün» 
dkqung vielleicht erregten Erwartungen zu be» 
friedigen. 

Und da dieö Unternehmen bloß für die ge-
schmackvolle und gebildete Klaffe veranstaltet 
wird; fo schmeichelt sich der Unterzeichnete, 
daß sie es vorzüglich begünstigen und der ge» 
wissern Ausführung wegen, die deshalb cirku-
lirende Subskriptionsliste mit der Unterschrift 
ihrer refpekt. Namen und Charakter beehren 
wollen wird. 

Um nun diele nützliche Handlung möglichst 
gemeinnützig zu machen, und um der Theil» 
nähme der verschiedenen Liebhaber und Liebha» 
berinnen durch einen zu hohen Eintrittspreis 
kein Hinderniß in den Weg zulegen; so soll 
er nur zu H Rbl. S. M. angesetzt werden, wo» 
zu vorläufig Billette in meinem Quartier bey 
Mad. Cläre und in der hiesigen ZeitungS-Ex-
pedition zu haben sind. 

So bald der Unternehmer wegen der Un» 
kosten durch hinlängliche Subskription gedeckt 
ist, soll Zeit und Ort sogleich deutlich a>>gezeigt 
werden. Dorpat, den 20. Nov. i8ob. 

' E l z n e r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen lc. tc. Da der 
Stud. jur. Friedrich August Dittmer sich we» 
gen feines Abganges von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet, und um die erfordert. Vot» 
ladung seiner etwankgen Kreditoren gebeten 
hat; Als werden hiemit, den Statuten ge« 
maß, alle und jede, welche an qenanntea 
Studirenden irgend eine, nachdem 6. 4». der 
Allerhöchst konfirmlrten Vorschriften zu R e c h t 

beständige, aus der Zeit seines akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung 
haben möchte«, aufgefordert, sich binnen der 
gesetzlichen Frist von vier Wochen a Dato da« 
mit, zuvörderst bey gedachtem Studirenden 
selbst, und falls sie daselbst ihr« Befriedigung 
nicht erkalten sollten, bey diesem Kaiser! Uni» 
versitätS-Gerichte zu melden, unter der Ver» 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie, 
wand weiter mit einer solchen Forderung wi» 
der denselben allhier g-hbrt und zugelassen 
werden solle. Dorpat, den 2v. N.vbr. iZOb. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitätS» 
Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G. EMchvltz. 1 
Auf Befehl Sr. Kailer!. Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen tc. tc.. wird 
hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft gc, 
bracht: da das ^6 msssarn concursus der 
insolventen Handtuna'Fritlche und Major ge» 
hörige, allhier am Markt auf Erbgrnnd sub 
Nr. belegene steinerne Wohnhaus mit den 
dazu gehörigen Nebengebäuden und Erbplatz, 
zum zweyten Mäl auSgeboten werden soll, und 
der ricitarionö» Termin auf den 7ten Decbr. 
d. I . anberaumet worden; so wird solches den 
Kaufliebhabern hierdurch bekannt gemacht, da» 
mir selbige am benannten Tage, nämlich am 
7ten Decbr. d. I . , Vormittags, im SessionS» 
Zimmer bey E ». Edlen Rache sich ei- finden 
und ihren Bot und Ueberbot auf dieses Grund« 
stück verlautbaren mögen, worauf nach ge» 
schehenem und durch Hammerickla«! auSgemit« 
telten Meistbot für dieses Wohnhaus, daS 
Weitere verfügt werden soll. Gegeben auf 
dem Rathhaufe zu Dorpar am 20. Nov. 1806. 

I m Namen und von wegen Es. EdleK 
Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Friedr. Akermann. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz,. 
Ober'Sekr. r 

Auf Befehl S e i n e r Kaiserlichen Majestät 
deö Selbstherrschers aller Reußen tc. wird voll 
dem Kaiserlichen Dörptschen UniversitätS G e -
richte deSmittelst bekannt gemacht: Da dep 
Studierende Gustav Carl Ofrgenfohn sich we»-
gen seine? bevorstehenden Abgangs von hiesi-' 
ger Universität gehörig gemeldet und um die 
erforderliche gerichtliche Vorladung fetner et» 
w g n i g m K r e d i t o r e n g e b e t e n h a t ; «lö w e r d e t ! 



biemit, den Stataten gemäß, alle und jede, 
welche an genannten Studierenden Gustav 
Carl Girgenfvhn irgend eine nach §. 41 der 
Allerhöchst kvnfirmirten Vorschriften für dle 
hiesigen Studierenden zu Recht beständige, auö 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts all, 
hier, herrührende Anforderung haben möchten, 
aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
vier Wochen a Dato mit derselben zuvörderst 
bey dem genannten Studierenden selbst, und 
falls sie von ihm ihre Befriedigung nicht er» 
halten sollten. bev diesem Kaiserlichen Univer, 
sitätS Gerichte zu melden, unter Verwarnung» 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemond weiter 
mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studlerenden allhier gehört «nd zugelassen 
werden sollf. Dorpat, den 17. Novbr. ,806. 
"im Namen des Kaiser!. Universitätö.GerlchtS. 

C a r l Friedrich Meyer , 
d. z. Rettor. 

Gouv. Sekret. Eschscholtz» s 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
ES ist jemandem am so. d.M^AbendS un, 

weit Dorpat, oder auch selbst in der Vorstadt, 
ein schwarz lederner Mantelsack hinten vom Wa» 
gen abgeschnitten und gestshlen worden, in 
welchem befindlich waren: Ein feiner blau 
tuchener Leibpelz mit Grauwerk gefüttert; ein 
bunter zitzener Schlafrock, welcher vorn mit. 
grünemTaffent gefüttert'iftr vier Hemde, mit 
den Buchstaben Ht. L. bezeichnetj ein Nacht» 
kamisol von wetßvm Pique; eine roch »bunte 
seidene Nachtbinde; ein Paar schwarze kast-
mirne Beinkleider; zwey Handtücher, nebst 
einem Federmesser undzwey Zahnbürsten; zwey 
vrdinaire Handtücher mit den Buchstaben All. 
B. bezeichnet; eine grobe Serviette; zwey 
Paar Stiefeln mit hohen Absätzen; ein Paar 
Kaloschen mit Keinen stählernekSchnallen. 
Sollten obige Sachen jemandem zum Verkauf 
ansehen , oder irgend einem ,hrlk. 
chen Manne in viF Hände fallen; sowirdqe» 
beten, hierüber im. Hause Sr. Excellenz' de5 
Herrn ̂ tatSroth von Pptk, gegen eine anae» 
messene Pelvhnung> gefälligst Anzeige zu 
machen. . . . ^ x 
. "Ich mache hiemkt̂ en hochgeMten Damen' 
bekannt, daß ich meine Putzarbeit nach wie 
vor fortfetzen werde? aber mit dieser Bedin» 
gung, keine Arbeit eher aus den Händen zu 

L i e f e r n , bis d a ß ich d ie h a a r e Bezahlung d a f ü r 

erhalten habe. Ich bitte zugleich aber 
daß dieses nicht für eine Beleidigung angese» 
den werde, indem ich dazu aufgefordert bin. 
Eö haben so Manche Jahre lang mich warten 
lassen, und zuleyt mir noch unbescheidene Ant» 
Worten gegeben. Auch wenn-Elrern oder V o r . 
Münder ihre Kinder bev mir in Pension geben 
wollen, so verspreche ich alö gefühlvolle Mut» 
ter, sie alö die Meinlgen anzusehen. 

" E. L. Ste in. » 
Ich habe km verflossenen Jahre an einen 

meiner Freunde eine Vollmacht zur Brannt« 
wcinö»Podräde gegeben̂  welche nun von Ab« 
Händen gekommen. Ich deklarire demnach, 
hlemit diese Vollmacht, wo sie sich auch befin. 
den möge, für null und nichtig. Neu»Kotkil» 
den lAten November 1806. 

Anna von Brandt» r 
I n meinem Hause, im sten Stadtthett 

sind 4 Zimmer mit einer aparten Küche, einem 
gemeinschaftlichen Keller und einer Handkam» 
mer zu vermischen und sogleich zu beziehen. 

C. G. Renner. r 
I n der untern Etage ̂ deS in Dorpat am 

Markt uMer Nr. 5 belegenen Hauses, ist eine 
große helle Stube zur Bude, mit Rijolen und 
Tischen., und ein daran stoßendes Zimmer zu? 
Wohnung, mit einigen Meubeln versehen, 
mit Inbegriff der Heitzung für zweyhunderr 
und fünfzig Ruhel B. N,, während der Jahr» 
mörktSiekt zu haben. q. 

Iv^er Stadt'Gdow. bey dem Hrn. Baron 
b» Salz«,utst eine Quantität v»n 400Tschet̂  
wert Roggen und 150 Tschetwert Hafer auS 
freyer Hand zu erkaufen» Kaufiiebhaber ha-
ben sich bey dem Herrn Eigentümer daselbst 
zu melden. 2 

Bey Herrn Loffrenz ist wiederum sehr gu-
tes Bouteillen-Bier. sowohl in Fassern, alü 
auch in Bouteillen käustich zu haben» » 

ES sucht jemand eine Wohnung von 5 bis 
'Wmmern, nebst Pferde^äll. Wagenremise, 
Keller auf ein oder zwey Jahre zu miethen. 
DaS Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 

Kaufmann Herrn Triebe!, ist für 
villige Preise zu haben, gute Butter, Honig 
und Heringe. Z 

. Beqn jemand lm ersten Stadtthett in der 
Gegend bey der Iakoböpfort? einen Eiskellers 
K 5^iethen hat,! lv beliebe man dem Mau« 

.per Herrn KranhalS davon g e f ä l l i g s t Anzeige 
z u m a c h e n » S 



Unvermutete skngstretene Umstände geben 
mir die Veranlassung, meine resp. Hrn. Kre-
ditoren sowohl alS Debitoren hiemit auffordern 
zu müssen, bis zum Schlüsse deö gegenwärtig 
gen i8oöten JahreS mit mir gefälligst liquidl» 
ren zu wollen! Aeußerst unangemehm würde 
eS für nnch seyn, wenn ich in meiner Erwar-
tung getäuscht, nach bestimmten Termin be'-
müssigt werden sollte, mich zur Beitreibung 
meiner Forderungen gerichtlicher Hülfe bedie-
nen zu müssen. Zugleich zeige ich biemit an, 
daß, da ich mich fest ent,chlossen habe, mein 
Waarenlager vorstehenden Winter gänzlich auf» 
zuräumen, ich von nun an. nieine Waaren, 
aber nur gegen baare Bezahlung, zum Ein-
kaufspreise veräußern werde. 

Karl E. Wolter. z 
Ein junger gesetzter Mann wünscht hieselbst 

oder auf dem Hände alö Buchhalter engagirt 
zu werden. Die Expedition dieser Zeitung 
zeigt seinen Aufenthalt an. z 

ES hat sich hicr vor ungefähr 14Tagen ein 
abgerichteter Hünerhund verlaufen, der daran 
kenntlich, daß er von mittler Größe, weißer 
Farbe und mit sehr hellbraunen Flecken getie» 
gert ist, odch ist daS eine Obr dunkelbraun, 
und auf den linken.Schenkel ist ein dunkler 
Fleck befindliche Wer diesen Hund, im Mich» 

terschen Kasssshause oder im Hause deö Hrn. 
Tischler Mehner am Wall abliefert, hat eine 
angemessene Belohnung zu erwarten. y 

Wer Gersten gegen baare Bezahlung zu 
verkaufen hat, beliebe solches dem Unterzeich-
neten anzuzeigen. Hellenorm, den iz. No-
vember rZob. K. B r u i n i n gk. s 

Durchpajs i r te Reisende. 
Den ib. November. Der Herr Kollegien, 
' assessor Nowosilzow, ,von St. Peter5b. 

nach Polangen. Der Herr Flügeladju-
tant Obrister und Ritter Uwarow, von 
St . Petersburg, nach Grodno. 

Den ryten. Der Herr Generalfeldmarschall 
u. Ritter GrasKamenöky, der Herr wirkl. 
Kammerherr Graf Nesselrode, der Herr 
Obrister Arsenjew, der Herr Major Tru-
sen, der Herr Rittmeister Lewa chew, der 
H rr Lieutenant Fürst AZolkonb??'.), der 
Herr Lieutenant Graf Solrirow, »ämmt« 
ttch von St. Petersburg, nach Grodno. 

Den aosten. Der Herr Sekondlieut. GlinS» 
koy. von St . Petersburg, nach Grodno. 

Den 2isten. Der Herr Generalmajor und 
Ritter Kretow und der Herr Fiügeladju» 
tant Fürst TrubenSkoy, von St. Peterö» 
bürg, nach Grodno. 

Die resp. Interessenten dieser Zeitung ersuche ich ergebest, ihre Bestellung auf 
selbige für das »86?" Jahr spätestens bis zum 2Osten Dezember d. I . bey mir zu 
machen und das Pränumerandum mit 7 Rubel für den Jahrgang bis dahin gefäl-
ligst einzufinden. Liebhaber, denen sie durch die Post zugesandt werden muß, zahlen 
nach Verhaltniß der Entfernung von Dorpat, 9 und i o Rubel B . N . 

M. G. Grenzius. 
W t t ter un gSbso bachtun gen. 

^ i.so6 November. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer, j Winde. ^ d ^ r ^ u t t . i 

Sonnabend 57. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 2. 3 
L. 7 
4. S 

S8. ^6 
21 
0 

^ -7- 80 
^ . 67 
. -Sj 

still. 1 bewölkt. 
NW. schwach.! hell.. 
NW. schwach, hell. 

Sonntag 1«. 

- Montag !?. ' 

Dienstag 20. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5. 7 
6. 2 

.7- o 

S8. ^6 
21 
0 

^ -7- 80 
^ . 67 
. -Sj 

O. stürmisch.! hell. , 
O. stürm.. Schneegestöber. 
O. stark, .viel Schnee. . 

Sonntag 1«. 

- Montag !?. ' 

Dienstag 20. 

Wörisen 
: Mittag.. 

Abend 

Morgen. 
Mittag 
Abend 

9. 2 
50. 5. 

, . t2. 0 

27-
- - 'S^ 

60 

O- schwach. meM hell. ' i 
O. mitt/lm. ivolkigt. 
O. schwach, i meist hell. I 

Sonntag 1«. 

- Montag !?. ' 

Dienstag 20. 

Wörisen 
: Mittag.. 

Abend 

Morgen. 
Mittag 
Abend 

12. 7 
9. 4 
L. 1 

^S7. ' SZ 
! ' ' 25 ' 

20 

NV. schwach, bewölkt. 
O. stark. Schnee. ^ ^ 
O. stark, viel Schnee. ! 
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M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

K». 95« Sonntag, den 25«!-» November 1806. 

S t . Petersburg., vomso.Nvdbr. 
Von GotteS Gnaden. 

W j 7 A l e x a n d e r d e r E r s t e 
Kaiser und Selbstherrscher 
: von ganz Rußland 

u. s. w. u. f. w. u. f. w. 
5hua aller? Un f^ru Mremn Anterthanen 

kund. 
Durch Unser am zosten August erlassenes 

Manifest verkündeten.Wir die Lage Unsrer 
Angelegenheiten mit der Französischen Ne» 
gierung. 

I n dieser unfreundlichen Lage war Preus» 
sen nock die Schuhwehr zwischen UnS und den 
Franzosen. die in verschiedenen Theilen von 
Deutschland sich festgesetzt hatten. 

Allein bald loderte die Kr iegt f lammt auch 
tn dem Gebiet Preussens auf. Nach verschie« 
denem E is l i ngen und wichtigem Verluste 
von Seiten desselben, werden jetzt Unsere eig« 
ven Gränz-Besitzungen bedrohet. 

Den Nüssen, welche gewohnt sind den 
Ruhm ihreö Vaterlandes zu lieben und dem« 
selben alles aufzuopfern, ist eö unndthig zu. 
erklären, wie unumgänglich nöthig diefeBe» 
gebenheiten den gegenwärtigen Krieg machen. 

Mit wie viel größerer Gerechtigkeit muß 
daS Schwert, welche von der Ehre zur Ver» 
th-ndiqung Unsere V rbündeten gezogen wor« 
den, zur Belchützung Unser eignen<Sichechtlt 

g«brau6)t werden. Noch ehe diese Vorfalle 
sich Unfern Gränzen nähern konnten, hatten 
Wir schon früh alle Maßregeln genommen 
ihnen in Bereitschaft zu begegnen. Nachdem 
bey Zeiten an Unsere Armee erttzeiltenBtfehl» 
über dieGränze vorzurücken, haben Wir jetzt 
Unferm General» Fcldmarschall Grafen Ka» 
manökji aufgetragen , dieselbe anzuführen und 
mit aller ihm anvertrauten Macht gegen 
den Feind zu agiren. u U 

Wir sind überzeuĝ , daß ̂ ^tUn^erege» 
treuen Untetthanen mtt ^nS ihre eifrigen 
bete ẑ i dem Allerhöchsten , der dab/Ochick-al 
der Reiche und die Erfolge der Kriege lenkt, 
bereinigen werden: Er wolle Unsere gerrchte 
Sache unter Seinen allmächtigen Schutz 
men, und Seine siegreiche Macht und Sein 
Segen wolle den, zur Abwehr deS allgewek» 
nen Feindes von Eurova, Ergriffenen RuM. 
schen Waffen vorangehen. - ' 

Wir sind überzeugt, daß Unsere getreuen 
Unterthanen der Gränz» Gouvernements, bey 
den gegenwärtigen Umstanden besonders die 
Beweise ihrer Ergebenheit und ihreS EiferS 
zum allgemeinen Wobl verstärken und. obne 
sicl» weder durch Furcht, noch durch nichtige 
Täuschungen erschüttern zu lassen, auch <nit 
Festigkeit auf jener Bahn fortschreiten werden, 
auf welcher sie unter dem Schutz der. Ge"^ 
und einer milden Regierung, bis jetzt Nuve 
u n d gesichertes Eigenthum gesunden, u n s s i e 



allgemeine Wohlfahrt des ganzen NelchS ge» 
thetlt haben. 

Wir sind endlich überzeugt» daß alle Söh» 
ne deS Vaterland-S. ln fester Zuversicht auf 
denBeystand GolteS. auf die Tapferkeit Un-
serer Truppen, auf die bekannte Erfahrung 
ihreS Anführers weder Opfer noch Ansirenaun» 
gen schonen werden, welche dle Liebe zum Va» 
terlande und die Sicherheit desselben erhaschen 
können. Gegeben in St. Petersburg am 16. 
November im Jahre nach Christi Geburt 1826 
,nd Unserer Regierung im sechsten. 

DaS Original ist von Sr. Kaiserl. Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet 

Alexander. 
Kontrasignirt: Minister der auswärtigen An» 

gelegenhelten Andrei Budberg. 
» 5 » » 

Allerhöchste Befehle Sr. Kaiserl. Ma je . 
Ka t , ertheilt bey der Parole zu St. Petereh. 

Den i4?en Novbr. 
Der verabschiedete Generalmajor Pe» 

trowSkjl ist wieder in Dienst genommen und. 
«n Stelle deS Generalmajors Kofchelew. wel« 
cher bey der Armee stehen wird, zum Chef vom 
GarnlfonbataiLo« in Kamtschatka ernannt. 

Der Kommandeur vom sten Seeregiment, 
Obrist Bolseul, zum Chef dieses Regiments 
«rnaont. 

Aüf Vakanz sind befördert: beymLeibhu» 
farenregiment der Lieutenant Reutern zum 
Rittmeister, und die KornetS Oechanow und 
Orlow zu Lieutenants; beym PreobrashenSki-. 
schen Lelbbusarenregiment der Kapitain Soko« 
rew i» zum Obristen. 

Der Sekondlieutenant auS Preußischen 
Diensten, PerteS. mit demselben Range in 
RuMsche Dienste genommen und bey der Sui-
te Sr . Kaiserl. Majestät beym Quar» 
kfermetsterwefen angestellt. 

Nach den erhaltenen Nachrichten sind im 
Vttwichenen Oktober folgende Ströme mit Eis 
belegt worden - Die Zna auf den lyten. die 
Wolga auf den sssten, die Newa auf den 27., 
hie Schekfna auf den sbsten, die Swtr auf 
hen »ssten, und die Moskwa auf den süsten; 
such ein Theil der Oka ist am süsten Oktsber 
mit EiS belegt worden. 

Kronstadt, den z». Oktober. 
Am 2ssten dieses MonatS kam das fchwe» 

»Ische SchMmMMtschi»»», geführt»»» 

dem Schisser Mathias JuSlen, nach St. Pe» 
terSburg mit Waaren bestimmt, auS der See 
hier an und ging, in Erwartung eines günsti» 
gen WindeS, gegen Kronstadt über auf der 
Rhede vor Anker, wurde aber am sbsten durch 
den starken Eisgang vom Anker losgerissen und 
nach der entfernteren Drandwach»Fregatte ge-
trieben, wo eS auch anhielt. Allein in der 
Nacht wurde dasselbe wieder durch das starke 
Eis fort und in die See getrieben, und man 
weiß nicht, wo sich dasselbe jetzt befindet, je» 
doch hat stch die Equipage auf die Brandwach» 
Fregatte gerettet. 

Boro twitschi, den 22. Okt. 
Vom 8ten bis zum sosten dieses sind die 

Vorowitschschen Wasserfällepassirt: 295 Bar» 
ken, i rg Halbbarken und s Kähne. 
Diese Fahrzeuge hatten unter andern geladen: 
Roggenmehl » » » öi.OZi Kul. 
Buchweizengrütze » » 5,77^ TschetV. 
Roggen « , » , 12Z 
Weizen , . , , 7.717 
Haber , . , , »6.875 

Schlüsselburg, vom 27. Oktober. 
Vom 2osten bis zum »bsten dieses sind auS 

dem Ladoga Kanal in die Newa expedkrt- 4 ^ 
Barken, 22 Halbbarken und 7z Kähne. So» 
dann ist der Kanal mit EiS belegt und die wel» 
tere Schiffahrt gehemmt worden. 

Besagte Fahrzeuge hatteo unter andern 
geladen: 

Roggenmchl, » « , 4ZvKuk. 
Buchweizengrütze » » » 75Tschetw. 
Haber , » » « , 79z» 

Ueberhaupt sind seit dem Anfange der dteS» 
jährigen Schiffahrt bis zur Hemmung dersel» 
ben durch den Ladoga»Kanal in die Newa pas» 
siirt: 3,982 Barken, 2,391 Halbbarken undt. 
z,7Oy Kähne. 

Nach Angabe der Führer dieser Fahrzeuge 
hatten dieselben geladen: 
Roggenmehl » « » 867.389 Kul. 
Buchweizengrütze » « 90,929 Tschetw. 
Roggen , » » « 12,847 
Weizen » , . « 94.34? 
H a b e r , « » » 436,220 
F l a c h » , « . » 2 S Z . 4 7 0 P t t d . 
H a n f . . . 1 , 8 6 7 6 2 9 
H e h d e » , » » 4 y » 4 2 s 
G e s p o n n e n e n H a n f » - Y 4 . 5 2 Z 
Z u f t e n . « 28,275 
Theer . » » 4,771 



Pottasche « , » »416,413 Pud 
Baumwolle » « » 470 
Taback » » » 2Z,8ög 

Ueberdkeö an verschiedenen Holzfldssen. 
M i t Elchenblöcken , ? Z 
M t Ft'Ä)ten Krumholj » 4 
M>t Mallbäumen » « 6z 
Mt t Brütern . , , 77 
M i t vermiedenem Bauholze. y.y - 7 
Brennbolzflbsse » » 2,5/>8 

W i b u r g , vom ?s. Oktober. 
Am 'Zten Oktober ist das au5 England 

na6> St . Petersburg bestimmte Englische 
Schiff Koster, Schiffer Alexander Schepel, 
tn der Gegend der Birken Insel, 40 Werst von 
hier, gescheitert. AuS dte>em Schiffe find ge« 
hora^n: 20 Fässer» und zz Sacke Pfeffer, 
1 4 Heringe, 5 Fässer Zucker, und -y 
Klstcn und 4 Fässer Sandzucker. Auch haben 
sich auf diesem Schiffe I i Russische Untertha, 
nen a!5 Passagiere befunden, welche angezeigt 
haben, daß sie auf einem der Kompagnie des 
«.-ißen MeerS zugehörigen Schiffe nach Grön, 
land auf den Wallfischfcmg abgefertigt worden, 
daß sie an jenen Orten von den Franzosen ge-
fangen genommen und auf den Dänischen Kü-. 
sten auögesetztworden, von wo sieendlich durch 
verschiedene Zufälle England erreicht hatten. 

London, vom 6. Okrbr. 
Die Anzahl der durch denAufftug deS FortS 

bey Malta gebliebenen Menschen, war über» 
trieben, da deren nicht izoc>, sondern nur Zoo 
daö Leben dabey verloren haben. — Lady Ha» 
milton hat einen Brief von Nelson in Händen, 
den er kurz vor der Schlacht bey Trasalgar 
schrieb, und der ihre Pflegetochter betrifft, den 
sie aber nicht öffnen soll, alö bis das Mädchen 
r8 Jahr alt seyn wird. — Die Nachrichten 
aus Indien rühmen den blühenden Finanzzu» 
stand de«- Qstindischen Kompagnie, und mel» 
den, daß große Handeltzprojekte, unter andern 
eine Aufkaufung alles Zuckers, im Werke seyn. 
Hier denkt man über diesen Punkt anders. 

TodeS'Llnzeige. 
Mehrere thellnebmende Herzen, die daS 

«hrwürdla graue Haupt meines — nun vollen» 
beten — VaterS mit Wohlgefallen erblickten, 
t!nb feiner oft gedachten, veranlassen mich 

öffentlichen Da^k. — Der Vorsehung 
Auf endete am Zt«n dies«5 MonatS, Morgens 

um 9 Ahr deS biedern, fast 87jährigen Grei» 
se5 eigene Leiden, und daS sichtbare Mitgefühl 
dessen, waS feine Umgebungen traf. Sei» 
Leben war meiner Häuslichkeit Stegen, und 
Stärkung meinem LebenSmuth; — fein schö-
ner Schlummer ist mirBeruhigung. — Met» 
ne Gattin, durch kindlich achtungsvolle Duld-
samkeit und Pflege meiner Aeltern, doppelt 
Werth und tbeuer dem Mannesherzen, harrt 
mit mir, unfern ncch lebenden 7 Söhnen und 
zwo Töcktcrn der Wiedervereinigung — in ei« 
ncr bessern Welt. 

P ostelS, 
Prediger zu Hellmet und Wagen« 

kütl im Pernau Fellinschen 
- „ Kreise. 
Hellmet?.Pastorat, am »5. Nov. 1806. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. > 
Bürgermeistere und Rath der Kaiserliche» 

Stadt Dorpat thun hierdurch und Kraft des ge« 
genwärtigen Jedermänniglich kund und zu wis-
sen welchergestallt der hiesige Bürger und Klemp, 
nermeister Jacob Marschütz daS dem Müller 
Jürgen Roje gehörige allhier im 2ten Stadt 
theile sub Nro. 15 auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt dem Erbgrunde am 
K en May 1805 um die Summe v»n 260s 
Rubel B Ass. käuflich erstanden, und nach bep 
Erluucheen Hochpreißlich Kaiserlich SiefländiB 
schen Hofgerichte erlegter Poschlin belehre bey-
gebrachten Attestati vom 19. May 1805 gesche-
hener Korroborution über gedachten Kauf zur 
Sicherheit um>in gesetzliches Publikum Pro« 
tlama nachgesuchet auch solches unterm heuti-
gen Dato nachgegeben erhalten hat. Es wer» 
den daher Alle undZcde welche an dieses Wohn-
haus sammt Erbgrund einige rechtsgültige An-
sprüche zu haben oder machen zu können ver« 
meynen, sich damit nach Dorschrist des rigi-
schen und hiesigen Stadtrechtsl.il». I I ! N t . X l 
§, 7 innerhalb Jahr und Tug s 6»tc»^u^us pro-

sulz pven» prseeluli sc perpetui silea-
tii allhier zu melden oder anzugeben desmittelst 
förmlich ausgefordert und angewiesen, unter 
her ausdrücklichen Verwarnung, daß nach AK-



lauf sathannr allendlichen peremtorischen Frist 
Niemand weiter gehöret, sondern vorhin ge-
dachtes hölzerne WohnhauS samt Erbgrund den 
hiesigen Bürger und Klempner-Meister Zakob 
Marschütz, sofort gerichtlich adjudiciret werden 
soll. V.R.W. Dorpat, den 15. Juny 1805. 

Urkundlich mit Bevdrückung des größern 
JnsiegelS. ^cwm ut fuprs. 
Bürgermeister und Rath Rath der Kaiserli-

chen Stadt Dorpat. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. I 

Demnach von Einem Kaiserlichen DZrpt-
schen Landgerichte verfügt worden ist, den 
Nachlaß der weil. Frau Obristlieutenantin von 
Schröders geborne v. Schilling zu subhostiren, 
so wird desmittelst bekannt gemacht, d'oß ge-
dachter Nachlaß, bestehend in Silber»Geräthe, 
Leinen-Zeug, Meublen, Fayanee, Kleidern 
und dergleichen am Zten December a.c. und 
folgenden Tagen , Nachmittags um 2 Uhr an, 
im Hause des Herrn Kreis^Revisor Drever in 
der Bifchoffshofffchen Straße, öffentlich an den 
Meistbietenden verkauft werden soll« Dorpat, 
gm Ä2. November 1806. 

DeS Kaiserlichen Landgerichts Unterschrift 

Da am lLten December dieses Jahres auf 
d e m Gute Hummelshvss im Hrlmetsche.1 Kirch» 
spie l , verschiedene Meublen, Equipagen, Pfer-
de ze. an die Meistbietenden gegen baare Be-
zahlung in loco» versteigert werden sollen; so 
wird solches, Abseiten de» Kaiserl. Fellinschen 
Otdnungs»GcrichtS, auf Anverlangen dcs GutS^ 
B e s i t z e r s , allen und jeden, hauptsächlich de-
n e n , so darangelegen, mit der Anfüge bekannt 
gemacht , daß daselbst dle Veranstaltung getrof-
fen worden, daß ein jeder während seines Da-
sers, für baare Bezahlung > von dem daselbst 
befindlichen HofS-Koch Speise und Getränke ers 
Halten könne« Fellin, den 19. Nov. 1L06». 

In Käem 
Seidler, N o t . . D 

5 l u f B e f e h l S r . Kaiserl. Majestät, deS 
S e l b s t h e r r s c h e r s a l l e r R e u ß e n , e . , e . D a M 

Studierende Alexander v. Lau unbJoh. Georg 
Grube sich wegen ihrcö Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeldet. ??nd um die er» 
forderliche Vorladung ihrer etwanigen Kredl» 
toren gebeten haben; AlS werden hicmit, den 
Statuten gemäß. Alle und Jode, welche-an 
genannte Studirende irgend eine, nach dem §. 
41. der Allerhöchst konftrmirten Vorschriften 
zu Recht beständige, auö der Zeit ihres akade-
mischen Aufenthalts allhier herrührende An, 
forderung haben möchten, aufgefordert, sich 
binnen der gesetzlichen Frist von vier Wochen 
a Dato damit zuförderst bey ihnen selbst, und 
falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhal-
ten sollten, bey diesem Kaiser!. UniversitätS« 
Gerichte zu melden, unter der Verwarnung, 
daß nach Ablauf Kiefer Frist, Niemand weiter 
mit einer solchen Forderung wider seidige all» 
hier gehört und zugelassen werden soll. Dor-
pat, den i4ten Novb/. 1806. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitätKs 
Gerjcht5*zu Dorpat. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor. 

Gouv. Sekr. G. Esckfcholh. s 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen tc. tc. Da der 
Stud. jur. Friedrich August Dittmer sich we» 
gen seines Abganges von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet, und um die erforderl. Vor» 
ladung seiner etwanigen Kreditoren gebeten 
hat; Als werden hiemit, den Statuten gc« 
mäß, alle und jede, welche an genannten 
Studirenden irgend eine, nack dem §. 41. der 
Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht' 
beständige, ans der Zeit seines akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung 
haben mochten, aufgefordert, sich binnen der 
gesetzlichen Frist von vier WoGen a Dato da» 
mit, zuvörderst bey gedachtem StudircndeN' 
selbst, und falls sie daselbst ihre Pefrieditumg. 
nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser! Uni* 
versitätö .Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand weiter mit einer solchen Forderung wi-
der denselben allhier gehört und zugelassen 
wtrden solle. Dorpat, den 20. Novbr. 1806. 

I m Namen deö Kaiserl. Universität^ 
Gerichts. 

C a r l F r i e d r i c h M e y e r , 
d . z . R e k t o r 

G o u » . S e k r . I . G . Eschschoch. ^ 



A u f B e f e h l S e i n e r Ka ise r l i chen M a j e s t ä t 
des Selbstherrschers aller Reußen lc. wird von 
dem Kai'erlichen Dörptschen UniversitatS.Ge-
richte deSmittelst bekannt gemacht: Da der 
Studierende Gustav Carl Girgsnfohn sich we. 
aen seines bevorstehenden Abgangs von htesi« 
ger Universität gehörig gemeldet und um die 
erforderliche gerichtliche Vorladung seiner et» 
waniaen Kreditoren gebeten hat; aiS werden 
hiemit, den Statuten gemäß, alle vnd jede, 
welche an genannten Studierenden Gustav 
Carl Gifgensohn irgend eine nach K. 4t der 
Allerhöchst konfirmirten Vorschriften für die 
hiesiqen Studierenden zu Recht beständige, auS 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts all» 
Hier, herrührende Anforderung haben mochten,, 
aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
vier Wochen a Dato mit derselben zuvorderst 
bey dem genannten Studierenden selbst, und 
falls sie von ihm ihre Befriedigung nicht er. 
halten sollten, bey diesem Kaiserlichen Univer, 
sitatS-Gericl'te zu melden, unter Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand weiter 
mit einer solchen Forderung wider gedachten 
Studierenden allhier gehört und zugelassen 
werden solle. Dorpot, den 17. Novdr. -8oö. 
I m Namen deö Kaiserl. UniversitätS'GerichtS. 

Car l Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor. 

Gouv. Sekret. Eschscholtz. 5 
Landrichter und AssessoreS Eines Kaiferll» 

chen Dbrptschen»Lar,dgerichrs fügendeSmkttelst 
zu wissen , welchergestalt Eine Hochverordnete 
Kaiserliche Liefländische Gouvernements. Re» 
gierung,, diesem Kaiserlichen Land«Gerichte 
den AuftraAertheilet hat. denjenigen Tbeil deS 
jm Dörptschen Kreise undWendauschen Kirä)-
fpiele belegenen Gutes Brinkenboff, welcher 
dem Herrn Titulair»Rakh Baron vonSchoulh, 
füreine Summa von 4221 Rubel B. A. spe-
ciell verpfändet, und immittlrer worden, zt? 
sMastiren. Wenn nun dieses Kaiserliche 
Land-Gericht den 7tenFebruar: deö künftigen 
l8v?ten Jahres , zum Termin der Subbasta» 
tton dieser, auö dem zu dem Gute Brincken-
hvff gehörigen sogenannten Ayaschen Walde, 
hem in demselben befindlichen Heuschlage, und 
einem Buschwächter, bestehenden Immission 
Anberaumet hat, so werden mittelst dieses öf-
fentttch ausgesetzten ProklamS die Kausiiebha» 
ber eingeladen, am gedachten 7«» Februar 

V v r m i t t a g S u m i t U h r , i n d e r K z n z e l l e y 

dleseS Kaiserlichen Land Gerichtö sich elnzufia» 
den, ihren Bot und Ueberbvt zu verlautbaren, 
und dem Befinden der Umstände nach.sich deK 
Zuschlages zu gewärtigen. Urkundlich unter 
des Kaiserlichen Landgerichts Unterschrift und' 
Siegel. Dorpat. den <5. November ,8vb 
I m Namen und von wegen des Kaiserlichen-

Landgerichts Dörptschen Kreises. 
C. S. Vrasch, Ass. subst. 

T. S. Berich, loeo Sekret. 2 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen tc. :c., wirb 
hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft gc« 
bracht: da daS scl msssam coî cursus der 
insolventen Handlung Frilsche und Major ge» 
hbnge, allhier am Markt auf Erbgrund sub 
Nr. 15 belegene steinerne Wohnhaus mit den 
dazu gehörigen Nebengebauden und Erbplatz> 
zunr'zweyten Mal auögebsten werden soll, und 
der LicitationS, Termin auf den 7ten Decbr. 
d« I.'anberaumet worden; so wird sol6>eS den 
Kaustiebhabern bierdurch bekannt gemacht, da-
mit selbige am benannten Tage, nämlich am 
7tenDecbr. d. I . , Vormittags, im SessionS» 
Zimmer bey Em. Edlen Nathe sich einfinden 
und ihren Bot und Ueberbot auf dieses Grund« 
stück verlautbaren mögen, worauf nach gc* 
schehenem uvd durch Hammerschlâ  auSgemit« 
telten Meistbot für dieses Wohnhaus, daö 
Weitere verfüqt werden solli Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dorpat am so. Nov. 1806. 

I m Namen und von w^gen ES. Edlen 
RarhS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Friedr. Akermann. 

Ehr. Heinr. Friedr. Lenz, 
Ober'Sekr. ? 

Auf Befehl Seiner Kaiserlick)en Majestät, 
beS Selbstherrschers aller Reussen :c,, füget 
Ein Kaiserliches LivländischeS Hofgericht hier» 
mit zu wissen: Demnach bey diesem Kaiserli-
chen Hofgerichte der Herr Kollegien-Assessor 
Johann v. Hehn angetragen, welä'^estalt 
derselbe, belehre des In iorina probsme pro» 
dueirten, nj t dem Pfandhalter ^ans Philip 
Ernst abgeschlossenen, Hey diesem Kaiserlichen 
Hofgerichte korroborirten Pfand-.CessionS.Kon« 
traktS, welcher nach Maßgabe eines dirigiren» 

Ukase vom 27sten Marz r8̂ ö> oh« 
ne Erlegung der Krepost -Abgaben, in einen 
Kauskvntrakt verwandelt und in solcher Qua-
ntat bey diesem Kaiserlichen Hofgerichte korro» 
d v m t w o r d e n , d g ß v 9 n dem P f a n d h a l t e r E r n s t 



an daS im Dörptschen Kreise und KannapSH. 
s c h e n .A>chspieie belegene Gu t Weißensee, durch 
den mit dem Herrn Rtttersch^fts-Hauptmann 
und Ritter Jakob George V . B e l g den /Oten 
May l?q8 abgeschossenen Pfandkontrakt er. 
rungeneProndrechtsür die Summe von 52000 
Rub.S.M. an sich gebracht, und gebeten, daß 
wegen dieser obdokumentirten Verwandlung 
deS Pfandes in einen Kauf und den solches, 
statt auf ihn geschehenen Uedertrag deS absolu. 
ten Etgenthumörecht S des Guteö Weißensee 
ein Proklam ge>eylicher Art nach erlassen wer-
den mvgc; alö hat man, da von Einem Ka » 
ferl. Hofgerichte dem ?^t!ro Supp^canüs de» 
ferirt worden, mtttelstotejeöostenenProklamö 
Alle und I de, we che an vorgedachteS'Gur 
Weißense. c»m axpertinemüs Schulden oder 
Näherrechts he>'»rl, over auS irgc-id einem 
geiehli'chen Grunde einige Anfprüctie zu haben 
vermeinen dürften, hlermut.l,/ obrigkelttich 
auffordern wollen, sich bi nen der ^r«il von 
ein m Jahre und ö Wochen » claw ku^us?rc>-

dey diesem îai>crtlchel ^. .jg.r .^te 
zu melden und ihre etwanigen R cdte auezu-
führen, unter der ausdrücklichen Ve. warnung, 
daß nack Abiauf dicier vorde>chrjcbenei» gesctz» 
lichen Frist Niemand schlechterdings Wetter mit 
irgend einer Ansprache gehöret, sondern vor-
gedachtem Akquirenten, dem Hrn. Kollegien» 
Assessor Johann v. Hehn, das unwiderrufliche 
Elgentku" trecttt an vorerwäd'.teS Gm ^.el» 
ßen ee <uin omrnbus ztigcsi 
cl'ert weroen soU. ein Iei'er, den 
solches angehet, sich zu achten hat. Urkunde 
lich unter des 5laiserllcl>en Hofg;richtS gewöhn-
licher Unterschrift und beygedruckrem In>iegel 
Eiqnatum im Kaiserlichen Hofgerichte auf 
dem Schlosse zu Rig«, de« 4len Okioder 
!8 ü. z 

Landr ichter und Assessores E i n e S Ka ise r l i » 

chen Dörptschen Landger ichts fügen deSmit te ls t 

zu wissen, welchergestalt der H e r r M a l t h c s e r 

R i t t e r F r iedr ich B a r o n o . Löwenwo ldL s u p p U -

c s n ä o Hieselbst e ingekommen, und gebeten har , 

a l le d ie jen igen, welche auS e iner von Ä h r o E?» 

eelience der v e r w i n w e t e n Z r a u E t a t S r ä t h i n B a -

r o n i n v . Löwenwolde geb. v. Meyendorss, a a 

den H e r r n Kollegienassessor v. S c h w a r H über 
rsso Rthlr. «»Ssestekten, am 2Fsten Septem-

ber 179? auf daS Gut Rappin ingrosflrten und 
längst bezahlten aber verloren gegangenen 
Obligation Ansprüche zu haben yermeynen soll-
ten, aufzufordern, sich mit diesen ihren Ansprü-
chen binnen einen ihnen zu bestimmenden pe. 
remtorischen Frist anzugeben. Wenn nun die« 
fem petito mittelst Resolution vom heutigen 
6atc> deferiret worden, so werden mittelst die-
ses öffentlich auSgesehlen ProklamS alle diejeni-
gen, welche aus erwähnter von Zhro Exccll. der 
verw itweten Frau GtatSrärhin Baronin v. Lö-
wenwolde geb. von Meyendorff an den Hcrr« 
Assessor v. SchwarH Über 1200 Rtdlr. ausge-
stellten, am ^5sten September 1791 auf daS 
Gut Rappin ingrossirten und längst bezahlten, 
aber verloren gegangenen Obligation Ansprü-
che zu haben vermeynen sollten, aufgefordert, 
sich mit diesen ihren Ansprüchen in der perem-
tvrischeu Frist von Sechs Monaten, und späte-
stens ui drn von iO zu 10 Tagen abzuwarten» 
den drey cn Aktlamations Terminen hiese bst on« 
zugrben, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist 
mehrerwähnre Obligation mortifiziret. und von 
dem Gure Slappm deliret werden soll. Urkund« 
lich unter de» Kaiserlichen Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am Lösten Okto-
ber 1806. 

3m Namen und von wegen deS Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

C. S . Brosch, Assessor Subst. 
T . S Gerich, loco Sekret, z 

Da in Folge des hohen Bcsehlö Einer Er-
lauchten Hochoerordneten LieflSndischen Gouver-
nements-Regierung 6. <j. Zten Jttlo g e. sub. 
Nr . HOO2, von Einem Edlen Rsthe der Kar-
serlichen Stadt Dorpat der hiesige Bürger Adam 
KienH zum Gesinde-Makler in Dorpat gewäh-
let worden, derselbe auch bereits feinen Dienst» 
Eid abgelegt, und seinen Dienst angetreten hat? 
so wirb solche» von der Kaiserl. Dörptschen Po-
lizeo» Verwaltung, zufolge deS itz2sten H. der 
Allerhöchsten Pollzev - Ordnung nicht nur allge-
mein bekannt gemacht, sondern werden auch 



kSinttiche resp. Eknwohser »eSmlttelst aufgefor . 
dert, in Folge deS ^84» § - d e r P o l i z e y . O r b , 
nung, von nun a n , thre Dienstboten männli» 

^. chen und weiblichen Geschlechts, bey obgcdach. 
tem Gesinde. Makler Adam KienH, welcher in 
seinem, im ztcn Stadttheile sub N r . i Z bele-

genen Hause, täglich, Morgens von 7 bis 9 Uhr 

und Nachmittags von I bis z Uhr zu finden ist, 
einschreiben zu lassen; widrigenfalls bey vor-
fallenden Streitigkeiten wegen des Dienstes, 

oder Arbeit, oder des LohnS, sie von Seiten der 

Kaiserl. Polizey, in Gemäßheit deS 1L9 . K. 

der Polizey Ordnung , keine Unterstützung zu 

erwarten haben. Zmgleichen haben sowohl die 

Arbeitsleute, alS auch Leute männlichen und weib-

lichen Geschlechts, welche keinen Dienst oder keine 

Arbeit haben, in Folge des obgedschten t Z 4 § . 

der Pol izey-Ordnung, bey gedachtem Gesinde. 

Makler sich zu melden und einschreiben zu lassen, 

damit derselbe ihnen ohne Zeitverlust Dienst oder 

Arbeit verschaffen könne, so wie denn auch die. 

jeuigen, welche Bediente, Mägde oder Arbeits» 

/ leute nöthig haben, sich künftighin, nach Vor« 

schrist des 1 8 6 . h . der Polizey» Ordnung an 

den gedachten. Gesinde-Makler Kientz zu wen-
den haben. D a m i t nun der mehrgedachte Ge, 
ftnde-Makler KienH von allem Gesinde die ge-
naueste Wissenschaft habe, so wird derselbe e ine . 
Ausschreibung des Gesindes in den Häusern ver« 

anstalten, als in wtlchem Geschäfte ihm keine 

Hindernisse in den Weg zu legen sind, da sol. 

cheS zum allgemeinen Besten abzwecket. D o r . 

pat in der Kaiserl. Pol izey. Verwal tung , den 
yten November 8 ^ 6 . 

Kapitaine Dogatschikon», 

ia Stel le deS Herrn PolizeymeisteSv. Schilhow. 

G . 3 . S t r u » , Gouv. S e t . 2 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
. Zur Feyer deS Stiftungötageö, der in 
Dorpat unter göttl. Bestände vor 25 Jahren 
errichteten Wlttwen» u. Waisen-VerpfiegungK» 
Anstalt, welche am i. Deebr. ». c. Abends 
«m s Uhr im Saal der Muffe statt finden wird, 

lade« nickt nur dle Herren Mitglieder und dls 
Frauen Witwen, sondern auch Ein respekti» 
veS Publikum und jeden an gemeinnütziger» 
Anstalten teilnehmenden Menschenfreunde 

^ ^ ^ ^ K u r a t v r s n der Anstalt, 
Hofralh Prohst. 
Ober ̂ Pastor Lenz. 
Kollegienrath v. Stisrnhielm. 

Dorpat, den 14. Nov. 1806. 
Auf dem Gute Alt-WrangclSbof sti^d 555 

övfe Roggen zu verkaufen. Man^meldct Î ch 
in Dorpat bey dem Herrn Sekr. Schultz, t 

Ein guter Gesellschafter sucht einen deS» 
gleichen zu einer bevorstehenden Reise nach Ne» 
val auf gemeinschaftliche Unkosten. l 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfehlen sich Endesunterzeichnete mit folgen» 
den fertigen Leder-Sorten, alö: gutes Sohl» 
Bindsohl » und Blankleder» Iuften, Al« 
launieder, Kalbleder zu Stiefelschaften und 
Ungarische Schäfte. Auch tauschen sie fertl-' 
geS gegen roheö Leder, und nehmen fremdes 
zur Ausarbeitung gegen billige Bezahlung an. 

Dorpat, den s^sten Novbr. i8ab. 
Gebrüder Zech, r 

Ein guter brauchbarer Kasanischer Schlit-
ten für «ine Pcrssn stcht zum Verkauf; und 
ein größerer brauchbarer moderner für mehrere 
Personen, wird zum Ankauf gesucht. Wo? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitung. 

Da fch, nach dem Ableben meines seeligea 
ManneS, gesonnen bin, daS Silberarbeiter, 
Gent«rbe fortzusetzen, so bitte ich geneigte 
Gonnei' und Freunde um gütige Bestellungen 
und verspreche prompte Bedienung. Meine 
Wohnung ist im Hause der Wittwe Berg am 
Markte. B- C. Iversen. geb. Berg, l 

Eö ist jemandem am 2<?. d.M.Adendö un» 
weit Dorpat, oder auch selbst in der Vorstadt, 
ein schwarz ledernerMantelsack hinten vom Wa» 
gen abgeschnitten und gestshlen worden in. 
welchem befindlich waren: Ein feiner blau 
tuchener Leibpelz mit Grauwerk gefüttert; ein 
bunter zihener Schlafrock, welcher vorn mit 
grünem Tassen! gefüttert ist; vier Hemde, mit 
den Buchstaben L. bezeichnet; ein Nacht» 
kanmol von weißem Pique; eine ro th» bunte 
seidene Nachtbinde; ein Paar schwarze t<A 
mlrne Beinkleider; zwey Handtücher, nebst 
einem Federmesser undzwey Zahnbürster»» z«̂ ey 
ordinsiire Handtücher mit den Buchstaben ̂  



D. bezeichnet; eins grobe Serviette; zwey 
Paar Stiefeln mit hohen Absätzen; ein Paar 
Kaloschen mit kleinen stählernen Sckinallen. kc. 
Sollten obige Sachen jemandem zum Verkauf 
angeboten werden, oder irgend einem ehrli» 
chen Manne in die Hände fallen; so wird ge» 
beten, hierüber im Hause Sr. Ej-cellenz deö 
Herrn EtatSrath von Bock, gegen eine ange» 
messene Belohnung, gefälligst Anzeige zu 
machen. . . , 2 

Ich sehe Mic«) veranlaßt, hledurch jeder, 
mann zu ersuchen, niemandem etwaS ohne 
meine eigenhändige Unterschrift, oder baare 
Bezahlung zu kreditiren, indem ich widrigen» 
falls dergleichen Schulden nicht anerkennen 
werde. Zugleich fordere ich alle diejenigen 
auf, welche eine rechtmäßige Forderung an 
mich haben könnten, sich mit solcher bey mir 
zu melden: so wie ich auch diejenigen ersuche, 
welche mit mir in Rechnung stehen,' spätestens 
bis Ende Decbr. d. I . mit mir zu liquidiren. 

Dorpat, den 2Z. Novbr. 1806. 
Marschütz. < 

Ich mache hiemit den hochgeehrten Damen 
bekannt» daß ich meine Putzarbelt nack wie 
vor fortseHen werds; aber mit dieser Bedin» 
gung, keine Arbeit eher auS den Händen zu 
liefern, biS daß ich die baare Bezablung dafür 
erhalten habe. Ich bitte zugleich aber auck, 
daß dieses nicht für eine Beleidigung angese-
hen werde, indem ich dazu aufgefordert bin. 

ES haben so Manche Jahre lang mich warten 
lassen, und zuletzt miruoch unbescheidene Ant» 
Worten gegeben. Auch wenn Eltern oder Vor«' 
münder ihre Kinder bey mir in Pension gebe« 
wollen, so verspreche ich als gefühlvolle Mut« 
ter, sie als die Meinigen anzusehen. 

E. C. Stein. 
Es sucht i'emand eine Wohnung von s bis 

ö Zimmern, nebst Pferdestall, Wagenremise, 
Keller ic. auf ein oder zwey Jahre zu miethen. 
Das Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 

Es sind mir aus meinem aufUniverütatS» 
Grund gelegene» Garten vor kurzem bey 
Nachjett 8 Stück Aepfsl'-Bäume von der Dicke 
eineS Besenstiels, worunter sich auch 2 Gabel» 
Bäume deren eine Kröne auf einem wilden 
Apfelstamm gepfrop t war, befanden, gestoh, 
den worden. Ich zeige dieses den Garten freu lt» 
den an, damit man auf.seine Sicherheit be» 
dacht sey, so wie ich auch demjenigen, der mir 
ein sichere Anzeige deS DiebeSund der gestohl» 
nen Bäume machen kann, eine Belohnung von 
Z Rubel osserire. Goedechen. Z 

I n der St. PeterSburgsche», Vorstadt an 
der großen Straße, ist dem Hause Nr. 14». 
eine gsvßeStube mit zwey warmen Kamnnrn, 
einer kalten Kammer.» emern gemeinschastli« 
chen Domestikenzimmer, nebst einem S>aU für 
8 Pferde, und einer W-igenschäue? zu Z Kut» 
schen, jahrweise für -80 Rubel jüchermiechen, 
und sogleich zu beziehen. , ^ 

Die resp. Interessenten dieser Zeitung ecfuche ich 
selige für das ,8v7te Jahr spätestens bis zum mosten 

ebenste ihre Bestellung auf' 
)ezeucher d. I . bey mir zu 

inachen und das Pränumerandum mit 7 Rubel für den Jahrgang bis dahin gefäl-
ligst einzusenden. Liebhaber, denen sie durch die Post zugesandt werden muß, zahlet? 
nach Vexhältniß der Entfernung von Dorpat, 9 und 10 Rubel B . -N. 

G , ^ n z i u 6 . 

November. 
Thermometer. Barometer. W inde. Zxftand 

Her Luft. November. Reanmur. 
Barometer. inde. Zxftand 

Her Luft. 

Mittwech St. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 8. s 
>.- 7. Z 

6. t 

L?. «s 
IS 

/ 

jO. 
NO. 
NO. 

schwach. 
Mitteln,̂  
Kart 

bewölkte — 
bewolft. 
S chnee.'' 

Donnerstag SS. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

- K0. S 
8. t 
s. 0 

S7- ^0 
Z2 
3̂ j 

NM. 

W' 

stark, 
mttttlm. 
schwach. 

Schnee. 
hell mit Wlke». 
hell. 

Trevtag SZ. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

. 6 7 
4. z 
z. s 

27. SN 
67 
«0 

SSW. 
SW 
GW. 

"^siark. 
mittelm. 
schwach. 

hell Hern. viel Schn? 
wolkigt. 
meist hell. ^ 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Uo. 96. Mittwoch/ den November 1806, 

S t . P e t e r s b u r g , vom 2z. Novbr.^ 

Allerhöchste Befehle Sr . Kaiserl. Maje« 
stat, crtheilt bev der Parole zu St. Pcterk b. 

Den^ !5len Nolfbr. ' 
Der alS Generallieutena»it verabschiedete 

GeneralmajorKaorriüg Z. ist mit seinem vori^ 
9 'n ^clicralmujörörang wi der kn Dienst ge» 
Nammen; er wird bey c>er Armee stcben. 

Befördert stnd: dör Adjutant deS Generals 
twn der ^avallene M^che.ion^ Major von der 
Armee Makarow, rnit Bevvehaltung feines 
Postens zum Obristlie'ut«'natit. 

Der auS deck Lethgarderegkment zu Pferdt 
als StaadSrlttm'eistei'verabschiedete Lieutenant 
Scb piag 2. ist als Kapitain wieder im Dienst 
genommen und beym General von der Infan» 
terte Knorring alö Adjutant angestellt. 

I n S r . Kat serl. M a j est K t , dem diri, 
alrendon Senat mit "Hbchstefgenhändlger Un» 
terschrtsr gegebenem, Allerhöchst namentlichem 
Mas rem tz. November ist ijwer andern ent« 
hatten: l) um den Zsnbab-rn d-r Post Statio-
nen ans der Straße durch Weißrußland von 
St. Petersburg b l 5 zm Grä^e l.ichtere Mit . 
tel zu verschaffen, ihre Verpflichtung mit aller 
Genauigkeit zu erfüllen, svS in Erwägung der 
gegenwärtigen Kriig^ktten und der dümit der» 
vunhenen größeres Anzahl der Durchreisenden 
auf dieser Straße daö bestimmte Vorspanngeld 
noch um Einen Hopeektn von S t . Petersburg 

bis zyr Gränze, und zwar in allen den Göll» 
vernem entS erhöhet werden. durch welche de? 
Weg geht oder mir denen derselbe unmittelbar 
in Veibwdung steht, nämlich: im Gouver« 
nement St. Petersburg, Pskow, In den bey» 
den Gouverncwentb von Weißrußland, im 
Gvüvctnemcnt T>ä)ernigvw in Kleinrußland, 
im Gvuvernement Kiew, Podvlien, Minsk, 
WoZby'Ucn uud den b.yden GcuvernementS 
vva 2) Diese Erhöhung deS Por» 
fpanngelde^ um Einen Kopeeten von aLen 
-Vurchreisenhen wird in allen oben erwähnten' 
GotlVernementS nur nach und von der Resir 
hekzstadt bi» zur Gränze ethoben; alle ül̂ rb 
aen Straßen in bieten Gouvernements müssen, 
j)iö zm allgemeinen Bestimniung über diesel« 
ben, bcti der vorigen Grundlage verbleiben. 
iKo^krasignirtr Minister deö Innern Graf 
Viktor kotschubev.) 

O »^ - » « 
UkaS an das Reichs «KrtegSkollegium. 
Demjenigen Sta«b »' und Obervstirleren, 

denen für ihre in der verwichenen .Kampagne 
von 1805 bewiesenen Kri,gö»Grvßthaten von 
UnS der Orden deS heiligen Apostelgleichen 
Fürsten Wladimir zur Traguäg tm Knopfloch 
mit einer Schleife Allkrgnädiast verliehen Y»or« 
den, wird der festgesetzte sunf iznd zwaiEH 
jäb»lg5 Termin der Wlenstjohke zur ErbaltlmI 
beb MiUta i r Ordent deS h e i l i g e n Soßmar« 
tyrcrö und S i e g e r ö Georg um drey^ahre ver» 



ringerf. S t . Petersburg» den tZten No-
vember 1806. , 

Das O r i g k M ist̂ von V r. K a i s e r l . M a » 
jestät HöchMgenhändlg überzeichnet 

A l e x a n d e r . 
(Kontrasignirt: Minister der Kriegs »Land» 
macht WaSmitinow.) 

Auft S r ^ K a i s e r l . " M a j e s t ä t ' , dem 
Senat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, 
Minister deö Innern und Ritter, Grafen Vik. 
tor PawlowitschKotschubey bekannt gemachte, 
Allerhöchst namentliche Maftn, und zwar vom 
öten November, in der^beym Departement 
des Annern nach Grundlage des am 7?en Sep» 
tember dieses IahrS Allerhöchst konfirmirten 
Memorials errichteten Bau»Komität ist der 
verabschiedete Artillerie«Lieutenant Kloster, 
mann zum "Mitglied ernannte der 'Unter-
Wundarzt heym SeehoSpital zu Kronstadts 
Alexet Mutowkin, welcher auf dem der Rus-
sisch » Amerikanischen Kompagnie gehörigen 
Schiffe Newa hie Reife mit um die Welt ge-
macht hat, ist'wegen feiner erhaltenen Wun» 
ben kn der Schlacht bey der Blockade der Ko» 
lomeNfchen Festung auf der Insel Sitcha, mit 
AollegienreglstratorS»Rang des Dienstes ent«̂  
lassen.. 

Während der. diesjährigen Schiffahrt, vom 
Izten April bis zum 2bsten >̂eö verwichenen» 
MonatS sind auf den durch den Ladogakanal 
nach hiesiger Residenz gegangenen Fahrzeugen, 
folgende Artickel eingebracht: 
Roggenmehl 
Weitenmehl » 
HMermehl » 
Erbsen» und Buchweiz 

zewMehl » 
Graupenmehl » 
Feines Weizenmehl von 

verschiedener Gattung 
Feines Roggenmehl 
Gedörrtes Habermehl ' 
Weizen « ». 
Roggen, 
Häver * > 
Buchweizengrütze 
Httsegrütze « 
Habergrütze ? 
Speltgrütze * 
GerstengraupM ' 

867.389 K u l . . 
69.i 6z 

L«4 

Z,Z2l'K.V. 2^.. 
214.927 Sak.v.üP-

Z2.83Z 
2,78b 
2.ZZ4K.V.2Pd. 

Y4.349 Tschetw». 
?2,847 

4z6,220 
Ô,Y2Y 
20,59V 
7.737 

77b 
L,L7r 

Erbsen - » 
Mohnsamen -
Feines Roggenmalj 
Grvbeö Dito » 
Gerstenmalz » 
Gersten « » 
Hanssaamen » 
Leinsaamen 
Weizenkseie 
Zwiebeln 
Flachs » 
Hanf -
Hehde » » 
Gesponnener Hanf 
Taue » 
Juften « 
Talg « 
Talglichter 
Hanföhl 
Butter 
Käsemilch 
Weiße Kreide 
Thee » 
Honig » 
Wachs. 
Nüsse von verschied. Gat 
Seife « » 
Stärke « » 
Gänsefedern » 
Daunen » 
Baumwolle , 
Schweinsborsten 
Pserdemähnen » 
Schafwolle und Kuhhaa 
Leim » , 
Stangen» u.sortirt. Eisen 
Eisenplatten » 
Eisen zu Radschlenen 
Eisendrath 
Eiserne Nagel » 
Stahl' » « 
Beile » , 
Kupfer in Stücken 
GegosseyeS Kupfer 
Gußeisen » 
Vitr iol » « 
P e c h «. « 
Theer. » » 
Pottasche , » 
PermscheS Salz « 
JeltonfcheS Salz . . 
Gesalzene Fische« 

10,673 Tschetw^ 
.^6 . 

»Z.SM . 
3 , ^ 

25.321 
II.7Z2 

<Z7O 
Z8.2ZZ 
rS,8hZ 
4.880 

285472 Pud.. 
1,867.629 

49,420 
Y5.52Z! 

6,520 
28.275 

7,792.167 
36.89 r ' 

304,261 
".Zog 
Z.7S? 
2.7SS 
r,Z7Z 

I2,l83 
2O0' 

2,300 
62,56b? 
6.45^ 
I,Z00 

700 
47c»' 

1,800 
4,950 
4.450 
S,lZ5 

2,vbo,iZ8 
70,590 
12/000 
1,000 

41.926 
l.67S 
-.453 

YO.560! 
666 

42.246 
15b 

12.070 
4,77'Z 

4lh,4lZ 
216,285 
»87,49» 
»6,^50. 



Kaviar , -
Stockfisch » 
Geräucherte Schinken 
Salzfleisch * 
Tadart » * 
Lumpea « 
Alabaster -
Marmorstektt » 
Weißer Lehm » 
Lehm von andern Sorten 

q,?6v Pud. 
i,soo 

450 
IY.Y40 
23.865 
-4,525 
4,500 

iczo 
6.V0O 
S.650 

(Die Fortsetzung künftig.) 

R e v a l , vom zo. Oktober. 
Am S5sten dieses ist die Englische Brigg 

Konstantin M a r y , geführt von dem Schiffer 
Tomsen Hasemann, mit Brettern und Balken 
beladen und von Helsingör nach Newcaltle be» 
Kjmmt, bey der Insel Nargen gestrandet. 
Auch eine leere Jacht, Alexander genannt, 
ttnd die Galliot S t . Ioann , welche 477 un» 
behauene Fichtenbäume geladen, ist» von Re» 
val nack Narwa steuernd, bey der Insel Wul f 
in einer Entfernung von einer Werst vom Ufer 
gestrandet» 

D o r p a t , vom ig. Novbr. 
Die für ganz Nußland höchst erfreuliche 

Begebenheit der Geburt Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin E l i s a b e t h , wurde auch von 
hiesiger Katserl. Universität ehrfurchtsvoll ge-
feyert. Nach Anhörung einer Predigt in der 
Lutherischen Pfarrkirche über den Geist der 
Z e i t , welche der vier zufällig anwesende Herr 
Pastoe M e y e r aüS Riga hielt, begaben ffch 
die Mitglieder der Universität in den untersten 
Bibliotheksaal, wo vor einer ansehnlichen Ver» 
sammlung Herr Hofrath und Professor Or . 
B a l k eine Rede über die E i g e n th um« 
l tchke i ten der we ib l i chen O r g a n i s a » 
t l o n hielt, worauf Hr. Hofrath und Profes» 
sor v r . Pöschmann die Feyerlichkeit mit 
einem lyrischen Gedicht in Asklepiadesschem 
Sylbenmaß beschloß, worin er Deutschlands 
Schicksal beklagt und die Gefühle dankbarer 
Deutschen in Rußland ausdrückt. * ) 
" Dieses G-dicht ist in der Expedition dieser Zei-

i - ^tung käufiich gedruttt zu hah«n. 

E n g l a n d . 
' i ^ : . D e k t a r a t l v v . 
Itidem die Regociation, in die S«^ Maie« 

- M M M M i c h M Er, 

folg zerfallen sind, halten Sie eö für nöthsg. 
I h r e n Unterthanen, wie dem gesammten Eu-
rvpa, die Ursachen vorzulegen, welche Se. 
Majestät die Abbreckung derselben, die Ihne» 
sehr leid thut. zur Pflicht gemacht haben» Kei» 
Gegenstand ist IhremHerzen angenehmer, 5lS 
die Abfchließung eines sichern und dauernden 
Friedens. Sie bedauern die Fortsetzung deS 
Kriegs, welcher die Wohlfahrt so vieler Völker 
umstoßt, und welcher sogar bey all?n glückll, 
chen Erfolgen, die Ihre Waffen begleiten, 
Ihrem treuen und ergebenen Volke so drückend 
ist. Bey allem dem haben Sie jedoch den er« 
-freuliclxn Trost, daß sowohl in Ihren eignen 
Ländern, als in den übrigen Theilen Europa'S 
jedermann überzeugt ist. daß bloß die Unge» 
rechtigkcit und die Ehrsucht deS Feindes das 
einzige Hinderniß zur Herstellung der allge» 
meinen Ruhe ist. 

Die Französische Regierung, nicht zufrkö» 
ben mlt ihren ausgedehnten Erwerbungen auf 

/dem festen Lande, fährt bis jetzt ganz offenbar 
fort, jenes ihr System beizubehalten» ivelcheS 
die Unabhängigkeit aller andern Mächte um» 
stürzt. Sie erregt Krieg, nicht der Sicher-
heit wegen, sondern um Eroberungen zu ma» 
chen; und Friedens » Unterhandlungen scheint 
sie in der Absicht anzuknüpfen, um vie benach» 
bartenMachte in eine trügliche Sicherheit ein» 
zuschläfern, indeß sie selbst ihre fortwährende 
Plane zu Gewaltthaten und Ueberfall vorbe-
reitet, ordnet und ausführt. . 

DaS Betragen Frankreichs neuer, 
«chen Unterhandlungen zeigt Heurtjch' geyvg 
die Gesinnung desselben. / < ^ -

ES wurde von der Französischen ^egkerübg 
5er Antrag gemacht, in Friedens Unterharid» 
lungen zu treten, und für dieselben zur Grund, 
läge festgesetzt, daß beyde Tb/ile ihre jetzigen 
Besitzungen, die, wie gesagt.wllrde,)zür ge» 
Jenseitigen HchadloShaltuflg M n e k M t e a , 
behielten; und diesem ivard ncÄ oesöMrS 
die Versicherung beygesügt, daß d1e^Sr.Ma» 
?estät gehörigen Besitzungen in DeqtMand, 
welche sogar ohne alle Ursache'ju-FeindMgkei» 
ten, waren.angeg^iffeq worden, zurück gegeb)a 
«erden sollten. 
1 Da.eS S r . Majestät/chjen^ daß eln solcker 

, Antraa zu einer gerechte«. Gruahlage für dle 
Uaterhandlungen hiene^ konnte, ̂  würde der-
selbe ^uch, jedoch untex d-r BeMMg.ange» 
nommtn^ daß yo/i Unter-



Handlungen mit Bestimmung Ihrer Verbün» nien nach ihrer eignen Willkühr zu verändern,-
deten gepflsgen werden müßten. sondern verletzte auch in äußerst wichtigen 

Allein kaum war diese Grundlage von bey- Punkten jeden Grundsatz deS guten Glaubens 
l>eo Seiten angenommen, alS sie auch eben mit Nußland. Diehaupt'ächlichste Täuschung, 
so plötzlich von dem Feinde, und sogar in die dieser Macht für alle von ihrem Minister 
so wichtigen Punkten verletzt wurde, daß Se. entrissenen Aufopferungen angetragen wurde, 
Majestät gezwungen waren, sogleich zu erklä- war dt> Erhaltung Deutschlands. Aber noch 
ren, daß wenn Frankreich die von ihm selbst ehe die Entscheidung Rußlande über diesen 
vorgeschlagenen Grundsatze nicht befolgen wür» Tr«ktat bekannt war, hatte Frankreich dengan-
de, die angeknüpften Kommunikationen zwi» zen Körper und die Verfassung deS deutschen 
schen Heyden Regierungen gänzlich abgebro- Reichs über den Haufen geworfen, halte den 
chen werden müßte». DaS erzeugte wieder größten Theil der Gebiete und 
neue Versicherungen von der Geneigtheit Deutschlands unter sein Joch gebracht, us'5 
Frankreichs, zur Erlangung des Friedens an» nicht zufrieden mit dieser offenbaren Verach-
sehnliche Aufopferungen zu machen, wenn die tung der Verbindlichkeiten, in die eS nicht 
Unterhanolungen fortdauern würden. Jndeß lange vorher getreten war, zu eben der Zeit die 
entstand eine Schwierigkeit dadurch, daß die Ottomanische P orte zur Annahme von Maß-
Person, welcher von Sr. Majestät die Sache regeln bewogen, die den Traktaten desselben mit 
war aufgetragen worden, keine volle Macht Rußland gänzlich zuwider waren. : 
hatte. Es wurden daher von Sr. Majestät Da Frankreich auf solche Art mit Sr. Ma-
Maßregeln genommen, eine förmliche Nego» jesiät, mir Ihren Verbündeten und mit allein 
tiation auf gehörige Art durch bevo!>mächttgre unabhängigen Mächten verfuhr, so war so we» 
Minister zu eröffnen, um mit Gewißheit zu er? nig Hoffnung zur glücklichen Beendigung dle» 
fakren, ob ein Friede auf ehrenvolle und mlt ser N.^ociarion übrig, daß die Bevollmächtig-
der allgemeinen Sicherheit Europa'S überein» ten Sr. Majestät Paffe zur Abreise nach Eng--
stimmende Bedingungen für den König und land forderten. 
Seine Verbündeten erhalten werden könnte. Die Französische Regierung wich anfangs 

Zu dieser Zeit batte der Minister, welcher durch einen ungewöhnlichen und unerklärbaren 
von dem Russischen Kaiser war abgesandt Aufschub dt.fer Forderung auS, bewoq als» 
Worden, um mit Verstimmung der Englisch»» dann unter den Verhelßu"ge^ ansehnlicher Ab-
Regierung über eben diesen wichtigen Gegen« tretungen, denen bey der wettern Fortsetzung der 
stand zu unterhandeln, durch die Ränke deS Unterhandlungen noch weit wichtigere folgen 
Feindes getauscht, einen Separar»Trakrat auf könnten, dle Engl. Bevollmächtigteren zur 
Bedingungen unterzeichnet, die der Würde Erneuerung der Verhandlungen, »ve che von 
Und dem Interesse S r . Kaiserl. Majestät einem Tage zum andern aufge»chovea wurde«, 
zuwider liefen. bis endlich in Paris bekannt genacht wurde, 

Unerachtet dieser unerwarteten Begebenheit daß der Russische Kaiser den von Seinem 
fuhr der König fort, die Unterhandlungen n»ch Minister, mit Ueberst̂ igungder ihm gegebenen 
den vorigen Grundsätzen zu betreiben. Er Vollmacht, unterzeichneten S^parät-Traktat 
verließ sich mlt der durch die Erfahrung voll» mit Unwillen verworf<n habe. , , 
kommen gerechtfertigten Zuversicht auf den gu» I n Folge dieser wichtiger» Bcgebenbetk wuf-» 
ten Glauben und die Festigkeit Seines Äer» den dem Minister Sr. Majestät noch stärkere 
Zündeten, mit Dessen Einwilligung Er die Versicherungen gegeben, daß Frankreich bereit 
Unterhandlungen angeknüpft und Dessen In» s«D, große Aufopferungen zu machen, um, 
tsresse Er stets mit eben derselben Festigkeit, nach gesichertem Frieden mit GroßbkitvanteN, 
«lS Sein eignes beobachtet hatte. îe Ruhe in der ganzen Welt wiederherzustellen. 

Hingegen wich die FranzösischeRegierung, Jedoch schlty der Zweck bjeserVerWerun» 
stolz aufdiefen Vortheil, dessen sie sich alS ei. gen zu seyn. Seine Majestät mit Äusschlie» 
n,a etwanigen entscheidenden Steg rühmte, ßung Ihrer. Verbündeten gu Hkner separaten 
bey jeder Unterredung immer wehr und mehr Negociation zu.Vewegen.1: Se. Majestät ver-
von ihren eignen Anträgen und Verbindlichkeit warfen gleich ctnfangS diesen Antrag, den Sie 
ttiten'ab. S ie unterfing sich nicht nur, die um so weniger/annehmen konnt-ey/da zu dtchr 
« r u n d l a g t der Negociansn mit Großbritt«» Zeit Rußland durch feindenehmen Ihnen swt 



neue Verpflichtung aufgelegt hatte. Ikr I I ! 
teressevon dem Interesse etneS f» treuea Ver» 
kündeten nicht zu trennen. Sc. Majestät 
wollten diele hinterlistigen Vorschlage gar nicht 
einmal hören; gebrauchten aber bey alle dem 
chaS wttklKmste Mittel zur Vermeidung alleS 
Aufschubs und zur Beschleunigung einer glück-
lichen Beendigung dieser Negociation, wenn 
di?S möglich wäre.. A .ö der offenherzigen 
Kommunikation, die Se. Majestät stecS mit 
R u ß l a n d gehabt haben, konnten tzzie sehen, 
auf wel6,en Bedingungen der Friede mit dieser 
Mscht gesckloss«.n werden konnte^ weswegen 
dem Minister Sr. Majestät aufgetragen war, 
in Verbindung mlt Ihren eignen Forderungen 
nock die Forderungen Ihres Verbündeten der 
Französischen Regierung vorzulegen. auS.den-
selben abgesonderte Punkte zu machen und so' 
aar auf dieser Grundlage einen Präliminar" 
Traktat abzuschließen, der in Kraft treten 
würde,, sobald Nußland seine Einwilligung 
dazu geben werde Diese Art der UuNrdand-
lung wurde nach einigem Widerstreben von 
Krankreich angenommen. 

ES wurden Sr, Majestät weit billigere 
.Bedingungen angetragen, alS vorher mit der 
'nnfängltchen Grundlage der Negociation; 
-aber bey alle dem waren sie weit entfernt von 
dem, woraus Se. Majestät jederzeit bestanden 
und was Sie jeht ein größeres Recht zu er> 
wa.-te^ hatten Die bestimmte Verweigerung 
de» gerechten Forderungen Rußlands, eben so 
wie der vorgelegten Bedjnaungen pon Sr. 
Majestät in Rücksicht Ihrer übrigen Verbünde» 
ten, ließen Ihnen kein andres Mittel übrig, 
klö Ihrem Minister den Befehl zu ertheilen, 
die Unterhandlungen abzubrechen und nach 

.England zurückzukehren. ie oben angeführte 
"'kürze und' eiisüche Dcirstellung der Thatsachen 
bedalf keiner Auslegung. 

Die erstewAntrbge, wölche z« derNegscis' 
^tion iführten,.wurden.yon dem Feinpb gemacht 
^und .von Sr. iNa^Aät mit dem eifrigssen 
Wunsch d<S. Kjeden S q̂ nge ns mm en. Keine 
'Bestellung, die nur den geringst^, Schew 
' ju>« WaffinM^Zöigtei wllrd^abgtwlefeif, und 
:die MgociatiüNl M)t^h<ra^ brechen, ,lS HD 
M Hoffyungzm'g^FUche^een^ der-

-Kbeo veM^ufld^>war, ..Die. .Forderungen 
M . st«t? gemäßigt 

i M v f n r , ' sie Zweckten nicht- ai,? O'sck,Uchsö 
' E t t t p S » s t t t b e n > a b ^ sondern h a t t e n m t n d k e j M » 
gen Gegenstände zum Ziel, welche die Ehre der 

Krone, die Traktaten mit ihren Verbündeten 
und die schuldige Aufmerksamkeit auf daS alt» 
gemeineInteresseEuropa'S unumgänglich for» 
derren Mit innigem Bedauern sehen Se. 
Majestät auf die Fortdauer der Nebel, die von 
dem Krieqe unzertrennlich sind, aber Ihre 
Kelnde werden mit Zittern für dieselben ver-
antworten müssen. WaS die Folgen, dieses 
KriegsS betrifft, so hoffen Se. Majestät mit 
voller Auverücht auf die Gerechtigkeit Ihrer 
-Sache, auf die Quellen und auf die Tapfer-
keit Ihreö Volks, auf die Treue Ihrer Ver-. 
bündetel,, besonders aber auf den^Bkystand 
der göttlichen Vorsehung. Indem Sr. Maje-
stät getreuen und eifrigen Unterthanen zu den 
großen Anstrengungen behülsilch sind, die ein 
solcher Krieg unumgänglich fordert, werden 
sie gewiß nicht veraessen , daß ihr gesammteS 
theureS Interesse in Gefahr ist; daß kein« 
Opfer, die von ihnen gefordert werden, ver-
glichen werden können mit der offenbaren 
Schande und der Verwüstung, wenn sie den 
ungerechten Forderungen deS Feindes nachge« 
ben; daß mit der unverlehkichen Beobachtung 
des guten Glaubens und der Ehre ihres Va» 
terlandeS, dxr Wohlstand, dle Stärke und die 
Unabhängigkeit desselben wesentlich verknüpft 
ist. und daß sie, hie Rechte deö Brittischen 
Rcich-S verteidigend und die Würde desselben 
unttt stützend, die stärkste Schuhmauer der 
Freykeiten deS menschlichen Geschlechts d?r« 
theidigen. 

^ AuS Lübeck» vom 7. Novbr . 
(MörgenS um io Uhr.) 

(Off lcieker Bericht.) 
DaS KoipS unter den Befehlen deS Prln» -

zen von Braunschwcig OelS und des Generals 
Blücher̂  welches zusammen 25,^0 Mann 
stark war, . hatte die Französischen Truppen in 
Luveck erwartet. 

Diese Stadt ist mit Sturm eingenommen 
worden. Sechstausend Gefangene, z Gene» 
rals. ZO Kanonen, Fahnen und Standarten, 
find die Resultate dieses Tageö. Der Rest je» 
neö Ko ps ist zerstreut und auf der Flucht» 
Man glaubt, daß General Blücher beute oder 
sirecken" ^"^bigt seyk werde. die Waffen z» 

dem Holste in schen, vom?. Nov. 
< Gestern ist eS zwischen einem Detaschement 
Danifther Vorposten und Französisch«» Trup, 

Stockelsdorf zu einem milttalrische« 
V o r M gekodlmets, welcher dorch Mißverstände 



M veranlaßt war, wobeyekn Generalwar um-
zingelt worden. DaS Mißverständnis klärte 
sich aber bald auf, und die l̂ yderseitigen Trup-
pen schieden freundschaftlich von einander. 

Vermischte Nachrichten. 
Schmalkalden. Zu Mittelschmalkal-

den» einem Dörfchen nicht weit von unsrer 
Stadt, ereignete sich vor einiger Zeit ein Vor. 
fall, der als Zeichen von deutlichen Borge» 
fühl eines nahen TodeS merkwürdig ist. Eine 
brave Bauersfrau» die schon geraume Zeit 
krank gelegen hatte, sagte zu ihrem Mann5 
„ich werde zetzt sterben und will mich aufS 
Stroh legen." Sie stand darauf ganz bedacht» 
sam auf, zog sich gelassen an, gieng in eine 
nahe Kammer, wo ein Strohlager bereitet 
war, legte sich darauf und — ^«rh. noch tn 
derselben Minute. 

Vom Rh einufer. I n AssmannSbau« 
sen, im ebemal. Maynzischen, nunmehr Nas» 
sau Usingischen, am Rhein , hörte man am 4. 
Mali um z Uhr frühe sin starkes Geröö und 
Kracken. Da eS Tag wurde. sähe man, daß 
der Berg, an welchem daS Dorf liegt, eines 
handbreiten Nkß bekommen hatte. Dieser 
Riß wurde bald größer und um z Uhr Nach, 
mittags löste sicheln The/l deL BergeS ab, 
und bedeckte vier Häuser, wovon die Ein» 
Zvohner entflohen waren. Den Ändere Tag 
nuhm man wahr» daß ein andrer Theil des 
BergeS mit Einsturz drohte. Alle Einwohner 
verließen nun ihre Hauser; aber biö jetzt ist 
nichts weiter erfolgt. 

Schlesien. Der Dreschgärtner Reichelt 
auS Nimckau fuhr den sten Februar nebst sei» 
vem achtjährigen Sohne, auf einem mlt einer 
Kuh und einem Ochsen bespannten Wagen 
Mehl auS der Marchwitzer Mühle nach Nim» 
kau» blieb aber bey dem bösen Wege, ryeil er 
feinem Vieh zu viel aufgeladen hatte, zwischen 
Ntppern und Nimckau auf dem Felde liegen. 
Er schickte seinen Sohn nach Nimckau, damit 
ihm jemand zu Hülfe kommen möchte. Nach 
Verlauf einer halben Stunde kam der Kleine 
zurück, und versicherte, daß er daS Dorf, da 
es schon finster wäre, nicht finden könne. 
Taub gegen das Wimmern, deö Knaben zagte 
der Neichelt ihn nochmals fort, allein er kehr» 
te nicht zurück und auch kein Gehülfe steklte.sick 
«in. Der Reichet Zblieb die Nacht hindurch 
Hey seinem M h . Vsyde Stück irepirten noch 

ehe eS Tag wurde. Das Jammern des Nei-
chens rief einen von Breslau kommenden Flei» 
scher herbei), welcher nach Nimckau eilte und 
Menschen von dort herbeyholte. Unter ihnen 
war auch daö Eheweib des ReicheltS. Ihre 
erste Frage war nach ihrem Sohn, welchen der 
Vater zu Hause glaubte. Allein er war nicht 
nach Nimckau gekommen, sondern tm Koth 
knd Schnee Hecken geblieben, tn dem man 
ihn todt fand. ' 

TodeS« Anzeige. 
Mehrere theilnehmende Herzen, die daS 

^hrwürdiagraue Haupt meines — nun vollen» 
deten — Vaters mit Wohlgefallen erblickten, 
und seiner oft gedachten, veranlassen mich 
zum öffentlichen Dank. — Der Vorsehung 
Ruf endete am zten dieses MonatS, Morgens 
um y Uhr deS bitdern, fast 87jährigen Grei» 
feS eigene Leiden, und daö sichtbareMitgefühl 
dessen, was seine Umgebungen traf. Sein 
Leben war meiner Häuslichkeit Seegen, und 
Stärkung meinem LebenSmuth, — sein tchö» 
ner Schlummer ist mir Beruhigung. — Mei» 
ne Gattin, durch kindlich achtungsvolle Duld» 
samkcir und Pflege meiner Aeltern, doppelt 
Werth und rheuer dem ManneSherzen, harrt 
M t mir, unfern noch lebenden 7 Söhnen und 
zwo Töchtern der Wiedervereinigung « in et» 
«er bessern Welt. 

PostelS, 
Prediger zu Hellmet und Wagen, 

küll im Pernau Fellinschen 
^ Kreise. 

Hellmetö'Pastorat, am »5. Nov. 180b. 

Ger ich t l i che B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen ie. tc, Bürgel! 
Meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat^ 
thun kraft deS Gegenwärtigen Jedermann kuttd 
und zu wissen, welchergestalt der Herr Professök. 
Johann Ludwig MÜthel daS hierselbst tm erstens 
Stadttheile in dex Breitstraße fub Nr. 13 l 
auf ErbgrunH Megene 'Httzerne^Wohnhaas 
faMmt steinernen'Nebeng'ebäuden und dem Erbi 
gründe, bihch..den wit dsm zeltpeeigen Pfan^ 
besthev̂  Herrn ^etr^taire âtzl Ludwig VchM 
«m tsttn Nprtt ib<>5 «m die Pfand - «od evkn; 



tuelke Kaufsumme von 650O Rubeln B. A. ge- Die/enkgett Herrfchaften zu Dorpat, welche 
schlossenen und anhero in beglaubigter Abschrift sowohl mjnn- als weibliche Erble'ute vonp 
producirten Pfand « und eventuellen Kauf-Ken- Kro.nS-Gute Flemmingshoff mit oder ohne 
trakt, welcher belehre ^tresrati 6. ö. 4. Oktbr. Scheine, bey sich in Diensten haben sollten 
IZO6 bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Lieft» werden hierdurch von mir in obhabender Voll« 
Hofgerichte, nach Erlegung der Poschlin mit macht deS Flemmingshoff^Hen Herrn Arrende-
54H Kop., nach MaaSgabe Es. dirigirendcn Djöpdnenien aufgefordert, dieselben innerhalb 
Senats . Utaf^ vom Lasten März d. Ä. ohne 1.4 Tage a Dato dieses, und zwar Vormittags 
Erlegung der Krepost Abgaben als Kauf.Kon« von i o bis 12 Uhr in der Oekonomie-Kanzley 
trakt korroboriret worden käuflich an stch ge. Unfehlbar zu stellen, um nach Beschaffenheit 
brach , ^ d üb„d.e^n Kauf zur Sicherheit, der Umstände, Verlängerung ihrer Dienstzeit 
um ein g-feSl.ch-S xubl-eum ^ zu erhalten. Diejenigen, welche stch in dieser 

ma-ll-n zu vermeinen, sich damit n-ch G->u^. und O-k-nomie'. Sekr ^ 
Vorschrift deS Rigifchen und hiesigen Stadt» ^-"7 7—!——-
recht« I.ib. I I I . M . X l . §. 7. innerbald Zahr " " w a c h u n g - n . 
»Od Tag » 6»to w j u - undjw-r Unioerfl-StSq,bände. i „ ' Loq ie^n "m !» 
bey PSn der Präklusion und des ewigen Stil l, geräumigen Zimmern, nebst zwey Kammern 
schweigenS, anhero zu melden und ihre Ansprü» Keller zu vermietbcn und so! 
che in rechtlicher Art auszuführen, förmlich auf. Nähere erfährt man 
«-forde« und c-ng-wi-s-,'. Mi. de. -„sd-a-tti- D . « N / Ä p ' l - r Zntung. l 
ch«. D.rw.nwn«, daß nach Abl-uf d-r g.s.§. k- ,^°gen-nn.»Och°r" 
lich gegebenen peremtvr,schen. Frist,. Niemand b-it̂  de^ UntversitätSpedell K l e i n . wohnhaft 
welter mit irgend' elner Ansprache gehört, son- !?" akademischen Hause am Markt, dem Ver» 
dern daS mehrbesagte hölzerne Wohnhaus samt ^Mäß, be. 
steine-n-n Nebe°..b-„de° uad dem Erdende. y f 
dem Käufer, Herrn Prosessor Johann Ludwig, pskrstiche zu übttn-hmcn, dj> man >u »näu« 
Mitd-l zum unwiderruflichen Ekbeig-Nidum, Z."N wünscĥ  Man zweifelt nicht, daß diese 
»ach Jnd-lt teS K«»ir°kt-s. g.richilich ejnge. d-r kileratur, zumal 
wiesen werd-ns-ll.. Wsrnach d>ej-n!--n. die S c k » ^ . . m» klommen seyn werde, 
e- Ach -« .«.en ».den W ch5^d!?'.U^m^.k.7s»ü. 
Urkundlich unter Eines Edlen Küthes gewöhn. Aeben werden, finden sich öfters a m Ä w ^ 
ltcher Unterschrift, mit bevgedtucktem dieftr - UniversttätShause. lazwarzen 
Stadt größerm Jnflegel-. Gegebem Diorpat- bey derRi. 
KathhauS, den Zten Ä o ^ L e b ö u d ^ Ä ^ - ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ 6 k s c h e W o h N ' 

S i« r . Skr.' ' ; , ^Sk«ll-r nibst d!M dabey befiadllchen ob«. 
«kW«,,»Battens ist »»pi-n»« Set»«»» 



»827 jährlich sowohl, als auch auf mehrere 
Jahre zu vermiethen. MiethlustiHe hüben sich 
deshalb bey der FrauEigentbümerin im LoqiS 
des Herrn Kaufmann ZeiSler der näheren Be» 
dinannqen w aen zu <"-kuiidkaen. x 

Die in hieKger Gegend belegene Rappmsche 
Papier. Fabrike wird noch immer dadurch in Liefe-
rung feiner/ weißer Papiere zurückgesetzt, daß sie 
keine feine sogenannte alte leinene Lumpen bekommt. 
Sie ersucht nochmals Ein reivektlves Dorptscheö und? 
angrenzendes Publikum eraebcnst, der guten Sache 
fncv Allgemeine dadurch beyzutrcten, daß Herrschaf-
ten i h r e Domestiken aufmuntern, dergleichen feine 
alte leinene Lumpen sorgfältig zu sammlen und auf-
zubewahren. Sie wird im Deeemvcrmsnat d. I . 
einen eiquidö dazu beauftragten Menschen/umbersen-
den, welcher dergleichen Lumpen für eme angemes-
sene Bezahlung Pfundweise einkaufcn/wird. Sie 
hofft um so mehr in ihren Bemühungen biebey zu 
rcussiren, da es Jedermann einleMtend seyn wird, 
welcher Nutzen hierdurch allgemein bezweckt wird. 

Ich oa.e im »crstoss.-̂ n ĵahre an eu-en 
m iuer Zrcunde eine Vollmacht zur Vrannc« 
wcins Podrade gegeMi, welche nun von M , 
Händen gekonmicp< Ich dellarire demnach 
hiemit diese Volmiacht, wo sie sich auch befin< 
den mög.-, fi^null und nichtig. Neu-Koikil, 
den iZten Msvenibcr 

/ Anna von Brandt. s 
!n/Meinem Hause, im sten Stadttheil 
^Zimmer mit cineraparten Küche, einem 

... mstliaftlichen Keller und einer Handkam» 
zu. vermiethen und sogleich zu beziehen. 

C. G. Nenner. 2 
Bcti dem Kaufmann Herrn T'iebel, ist für 

bl'lkiqe Preise zu haben, gute Butter, Honig 
Und Heringe. Z 

Wer Gersten gegen baare Bezahlung zu 
verkaufen hat» beliebe solcheö dem Unterzetch-

Wi t te rungSb 

neten anzuzeigen. Helkenor'm, den rz. No-
vember Z 80b. K. Bru i^ inqk . z 

I n der Stadt Gdow, b-'y dem Hrn. Baron 
v. Salz«, ist eine Quantität vvn 40vTschet« 
wert Roggen und 150 Tlchetwert Haler auS 
freyer Hand zu erkaufen. Kaufliebhaber ha» 
den sich bey dem Herrn Eigcnthümer daseist 
zu melden. Z 

Pey Herrn Loffrenz ist wiederum sehr gu» 
teS Bout.tlien Bt.r, sowohl in Faifern, als 
auch in Vout.'illeu käuflich zu haben. z' 

Unvermutdcte eingetretene Umstände geden 
mir die V ral̂ c»«su«g, meine resp. Hrn. Kre? 
ditoren >owt.hl ̂ ts Debitoren hiemit auffordern 
zu müijett, d»e zum ^chl^ise de6 gegenwärti-
ge tLczbten )c:breö mil mir gefälligst liqüldb 
reli zu wollen. Äoußerst unangemehm würde 
eS sür m>ch seyn, wenn ich m meiner E war» 
tunq Keiäu cht, uach beitiuimten Termin be« 
mustigt Werve,- >o>ite, û ch zur B.'yrretbung 
meiner Forderungen g.licluticher H Ufe b die» 
neu zu messen Zu^l'ich zeige ich hlemit an, 
daß, da tch mich lest ennchlossen habe, iein 
Waare»!age» vorgebenven Winter^anzllchauf»^ 
zuräuttiev,,tch von nun an, meine Waaren, 
aber nur gegen baare Bezahlung, zum Ein» 
kaulvprelse veräußern werde. 

Ka/l C. Wolter. z 

Angekommene Fremde. 
Den 24̂  November. 

Herr Mxanver WommjUe, tec'.or der engl.. 
Sprache bey oer rl. Universität, lo-
girt bey dem Hrn. P v!. Nami'gch^ 
Gräfe, die Kaufgejellen Hr. Färber und 

Groll, aus Walt, logzren dey G l̂he» 
eobachtungen. 

November. 
Thermometer. 

Aeanmur. 
Barsmeter. N-i^de. Zustand' 

det Luft. 

Sonnabend 2-i. 

Ssnntag 2Z. 

Montag 26. 

Dienstag .27-

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag, 
l̂bend 
Morgen' 
Mittag. 
Abend 

Morgen 
Mittag 
AbeNd 

2. 7 
2. 0 
I. 5 

4 2. 5 
3. 
1. 
t. 
3. 
t. 

— 0. S 
^ t> l» « 

^ 7 ' 

28. SM. 

GW. 

schwach, 
mtttelm. 

^stark. 
stark, 

s.wtttelyt. 

SSW. M.-

SS. ts 
. ^ 6 

17 

GW. 

S. 

schwach, 

mittelm. 

meist hell. 
hell, mit Wölke». 
bewelkt. 

bedeckt. 

bedeckt. . 
achjM»lVhne«. 

bedeckt. 
gewölkt. 

—-44-

incisthcll. 



s e h e 

» I I g 

Mit.Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

w o . 97. Sonntag, den 2"« Decomber 18-26. 

AuS der K ö n i g s b e r g er Zeitung N r . yü. 
Di« Schlacht vom ZZten v. M . w a r , un» 

geachtet der muthbollsten Anstrengung der Ar» 
mee, so unglücklich für die Preußischen Waf-
fen ausgefallen, daß den feindlichen Heeren der 
Weg zur Hauptstadt und in daSHerz der Mo» 
nc>schie ganz offen stand. Se Majestät der 
König von Preußen wurde dadurch bewogen 
einen Waffenstillstand anzutragen. Er durfte 
sich dafür um so mehr eine gute Aufnahme ver» 
sprechen, als. Er «och während der Schlacht 
einen Brief voll friedlicher LleuKerungen von 
Vonaparte erhalten hatte. LS wurde aber 
diesem Antrage aller Eingang versagt, wofern 
derKönig sich nicht zugleich zu angemessenen 
Aufopferungen, als Grundlage des Friedens, 
verstehen würde. DerKbnig, der die Größe 
deS Unglücks und der Gefahren, denen Seine 
getreuen Untertbanen unvermeidlich ausgesetzt 
waren, in ihrem ganzen Umfange übersähe, 
und eine augenblickliche sicher Rettvna. der 
entfernten und unsicher» Wiederherstellt» na deS 
WaffenglückS vorzog, entschloß Sich auf der 
Stelle zu so großen Aufopferungen, als mit 
Erhaltung der Monarchie in ihrer Selbststän. 
digkeitnur irgend bestehen konnten, und sandte 
den StaätSmiatstek Marquis von Lucchesini be» 
retts am »Sten Oktober mit hinreichender Vol l , 
macht in das Französische Hauptquartier ab. 

Diesê Aufopferungen» welche der Mnia 
gleich auf den ersten Bericht d-K Mttrquls von 
t.ucHMk, dem «r nun zm Beförderung deS 

Geschäfts den Generalmajor v. Zastrow zuord» 
nete, eingewilligt hatte, waren suchten Vor-
theilen, die der Feind durch haö Giuck eines 
«in^igeü TageS errungen hatte, so ang. messen, 
däß solche schon am zo. Oktober von den ge» 
gensettS zu den Unterhandlungen beauftragten 
General Duroc, förmlich alö Grundlage deS 
Friedens angenommen wurden. 

Auf diese Grundlage sollte der Friede selbst 
vhne AMHerlust abgeschlossen werden und der 
König traf'auch wirtlich Seinerseits schon alle 
erforderlichen Verfügungen, um dle oerabre» 
Veten FriedenSbedingU»>sen, unmittelbar nach 
dem Abschlüsse, erfüllen M lass n. ' 

Bonaparte dagegen verweigerte die Feinö» 
seligkeiten einzustellen und ließ durch seine 
Heere nicht nur die erhaltenen Vortheiie un» 
aufhaltsam verfolgen, sondern auch die von 
allen Königlichen Truppen entblößten Provin» 
zen an der Oder und Wart? überschwemmet». 
Sowol diese Provinzen als die Hayvtstadt 
mußte also noch all^S Ungemach deS Krieges Ä,» 
pfinden. ImHauptquartiereNapoleonS wa be 
sogar, q Tagö nach Annahme der Friedent.P^e» 
Hlngungm, eine verführerische Proklamation 
zur Insurrektion in SükPreußen aeWÄt , ver» 
breitet und die Insurrektion selbst vÄ^mannig» 
faltigeWeise erregt. Ueberalk ryvhinoiefeindlk» 
Äien Truppen gelangen kdnchxen.waK^n man daS 
Königliche Eige^thum wch, leäte mvö auf Vi« 
Königlichen Kass-n Belchlag, v'nb versuchte 
man sogar die KönigltcheaDie«" thrm 



dem Könige geleisteten Eld dem Feinde jk ver» 
pflichten. 

Diese Thatsachen erregKn schon Besorgniß, 
daß eS Bonaparte mitten, Abschluß deS Frie» 
d»:nS auf die Grundlagen, worüber man sich 
geeinigt hatte, kein Ernst seyn möchte. Die 
rastlosen aber vergeblichen Bemühungen der 
Königlichen Bevollmächtigten, den Faden der 
Unterhandlungen nicht abreißen zulassen, ver» 
riethen dies noch mehr, bis die ausdrückliche 
Aeuß«rung, „daß Bonaparte die Lage, worin 
Preußen durch die unglückliche Schlacht vom 
i4tea versetzt worden, benutzen müsse, um sei» 
uen Frieden mit Nußland und England zu 
schließen", gar keinen Zweifel mehr übrigließ. 
D ie förmlich abgeschlossene Friedens » Basis 
wurde nun ganz und gar bey Seite gesetzt, 
und statt dessen Französischer SeitS ein Was» 
fenstillstand vorgeschlagen, dessen Bedingun» 
gen, grade in dem Augenblick, wenn man sich 
darüber geeinigt zu haben glaubte, mir jedem 
neuen Vortheile, immer noch härter gemacht 
wurde. 

Nack so vielfältigen, immer wieder verei» 
teilen Hoffnungen, glaubten die Königlichen 
Bevollmächtigten endlich am ibten November, 
den in der Anlage <H) befindlichen Waffenstill-
stand abschließe« und dadurch die immer stel» 
genden Forderungen des Feindes fixtren zu 
müssen. Diese Akte wurde von ver anliegen-, 
den officiellen Erklärung deS Französischen Mi» 
nisterS der auswärtigen Angelegenheiten Tal» 
leyrand (Ü) begleitet, deren Inha l t klarer alö 
alleö Vorhergehende bewies, daß Preußen sich 
»ergebltch schmeicheln würde, wenn eS nur die 
entfernteste Hoffnung nähren wollte, selbst ge» 
« t k dte ungeheuren Opfer, die der Waffenstill» 
stand ihm auferlegte, den Frieden zu erhalten. 
K e n n der König Sich aber auch dieser Hoff» 
»ung hätte überlassen wollen» so stand eS nicht 
mehr, in Seiner Macht, die unter andern darin 
enthaltene Bedingung wegen deS Rückmarsches 
her̂  Russischen Armee zu erfüllen. Denn da 
die Französischen Truppen während der Unter-
handlungen selbst bis gegen die Weichsel vorge» 
rückt waren, so war nichts mehr im Stande die 
RUssis. Armeen, dle nun ihre eigenen Gränzen 
hedrobet sahen, tnthrem Marsch« aufzuhalten. 

ES blieb also den, Könige gar keine Wahl . 
Er mußt- dem Waffenstillstände, den der Ge» 
neral Duroc am sssten November nach Ostero» 
de t n d»b H a u p t q u a r t i e r des. K ö n i g s übe , -

brachte, Seine Ratifikation versagen. N u r 
daS Einzige blieb I h m , um auch daS Unmög» 
liche für den Frieden zk versuchen, noch übrig: 
die Höfe zu S t . Petersburg und S t . IameS 
einzuladen, Sich mit I h m über die Grundla» 
ge eineö mit Bonaparte zu unterhandelnden 
allgemeinen Friedens zu einigen. Dies ist ge» 
schehen und in der wiewohl nur entfernten 
Hoffnung» eines glücklichen Erfolgs dieser 
Demarche hat der Konig den MarquiS Lurche» 
sim noch nicht auS dem Hauptquartiere von 
Vonaparte abberufen. 

Indem der König auf diese Weise, alles 
was in seiner Macht gestanden, erschöpft hat, 
um dem fernern Blutvergießen ein Ziel zu sez» 
zen; so ist Er auf der andern Seite auch nicht 
minder unablässig beschäftigt gewesen, die 
Mit tel zum Widerstände, die die Vorsehung 
Seiten Händen anvertraut hat, vorzubereiten. 
D a die mit allen Röthigen versorgten und 
hinreichend besetzten Festungen Stet t in , Kü-
sirin und Magdeburg von den Gouverneurs 
und Kommandanten auf eine unverantwortli» 
che Weise dem Feinde übergeben worden, so 
sind die übrigen Festungen deö Landes, beson» 
derS die an der Weichsel aufS schleunigste tn 
den bestmöglichsten VerrbetdigungSstand geseht 
und entschlossener« und zuverläjsigern Befehls» 
habern anvertraut.» Die^ übrigen in den Pro» 
vinzen an der Weichsel und Warte gestandenen 
Feldtruppen werden sich mit den zahlreichen, 
geübten und tapfern Heeren, die der treue 
Freund und Bundesgenosse des Königs Kai» 
ser A l e x a n d e r I . zu Seinem Beystand hat 

^ herbeyeilen lassen, vereinigen. Während diese 
vereinigten Truppen den Feind bekämpfen» 
wird ein neues Heer, daS man zu sammeln an-
gefangen, so zahlreich als möglich zusammen 
gebracht, geübt und zum Kriege ausgerüstet 
werden. Dabey vertrauet der König auf die 
Unterstützung der Nation, die den siedenjähnk» 
gen Kampsgegen fast ganz Europa ruhmvoll be» 
standen hat, und nicht verzweifelte, noch wan» 
kend wurde in der Treue gegen ihren König, 
als damals wie jetzt die Hauptstadt und der 
größte Theil des Reichs tn die Gewalt der 
Heinde gefallen waren, die vielmehr in den 

. größten Stürmen und Gefahren mit einer Fe» 
stigkeit und Unerschrockenheit auSdauerte, die 
ihr die Bewunderung der M i t » und Nachwelt 
erworben haben, Jetzt gilt es mehr als da» 
m a l H , . denn es M de« K a m p j f ü r dt« B e « 



Haltung alles, was der Nation ehrwürdig und 
der Menschheit heilig ist. Nur für Unabbän. 
gr'gkcit und Selbstständigkeit hat der König die 
Waffen ergriffen. Das weiß die Nation, daS 
Weiß dt, gä'-ze Welt und eS wird dem Feinde 

glücken, daS Volk durch seine Vorspiege» 
lung-n einer Koalition zu tauschen, von der 
er auch nicht die geringste Spur aufzudecken 
tm Stande ist. I « jenem Kampfe stand Preu» 
ßen allein, oder doch ohne bedeutende Unter» 
Mtzung einer andern Macht, gögen die ersten 
Machte EuropenS. I r i diesem darf es auf 
den Beistand deö mächtigen und großmüthi» 
gen A l e x a n d e r s rechnen. Der mit Seiner 
ganzen Macht zu dessen Erhaltung au steht. 
Preußen wird in diesem großen Kampfe nur 
ein und dasselbe Interesse mit Rußland haben« 

I n so inniger Vereinigung beider Mächte, 
zu einem so heiligen Kample gegen einen Feind, 
dessen Macht schnell zu einer so schwindelnden 
Höhe angewachsen ist, daß er tm Glücke keine 
Schranken mhr kennt, kann der glückliche 
Ausgang nicht zweifelhaft seyn. 

Ausdauer in der Gefahr, nur dtefe allein, 
nach dem rubmvoklun Beyspiele der Voreltern, 
kann und wi rd unfehlbar z«m Siege führen. 

Bonaparte und Se. Majestät der König 
von Preußen haben ln Verfolg der seit dem 2Z. 
October, zur Wiederherstellung deö zwischen 
ihnen so unglücklicher Weise gestorten FrledenS, 
eröffneten Unterhandlungen für ndthig erach» 
tet, Sich üder einen Waffenstillstand zu «int« 
gen und in dieser Absicht zu Ihren respektive» 
Bevollmächtigten ernannt, nämlich Vonaparte 
den DtvisionS» General Michel Duroe, und 
Se. Majestät der König von Preußen den 
MarquiS Jerome von Lucchesint, StaatSmk» 
nister und Kammerherrn, und den General 
Friedrich Wilhelm von ZaArsw, welche, nach» 
dem sie ihre Vollmachten ausgewechselt baben, 
über folgende Artikel übereingekommen sind: 

Art. i . Die Truppen S r . Majestät deS 
Königs von Preußen, welche sich gegenwärtig 
auf dem rechten Ufer der Weichsel befinden, 
vereinigen sich zu Königsberg und im König» 
»eich Preußen, vom rechten Ufer der Weichsel an. 

Art. 2. Dle Französischen Truppen besez» 
Zen den Tbell von Südpreußen auf dem rech« 
Ida Ufer der Weichsel blö zur Mündung deS 
Bug , ferner Tborn, die Stadt und Festung 
Graudenz, di, Stadt und Festung Danztg, 
dke Plätze Kolberg und keneM, welche ihnen 

zur Sicherheit eingeräumt werden» und in 
Schlesien die Piätze Glogau und Breslau nebst 
dem auf-dem rechten Ufer der Oder gelegenen 
Theile dieser Provinz, fo wie denjenigen, wel» 
cher auf dem linken Unser dieseSFlusseS in der 
Linie begriffen ist, die fünf Metten oberhalb 
B r e s l a u anfängt, und sich von da überOhlau, 
Zobten drey Meilen hinter Schweidniz. der, 
oestallt, daß dieser Ort davon ausgenommen 
bleibe, über Kreiburg, LandShut bis nach Li» 
bau in Böhmen erstreckt. 

Art. z. Dle übrigen Theile von Ostpreu-. 
ßen oder Neu Ostpreußen sollen weder von den 
Französischen, noch Preußischen oder Aussl» 
ftl,en Armeen besetzt werden, und falls sich 
Russische Truppen darin befinden, so verbin» 
den Sich Se. Königl. Preußische Majestät de» 
ren Rückzug auf ihr eigenes Gebiet zu bewir» 
ken, so wie auch, keine Truppen dieser Macht 
wahrend der ganzen Dauer deö gegenwärtigen 
Waffenstillstandes tn Ihre Staaten «ufzu» 
nehmen. 

Art. 4. Die Festungen Hameln und Nie» 
bürg, eben so wie die im 2ten Artickelbenann-
ten Plätze sollen den Französischen Truppen, 
sammtallen Waffen und Munition abgeliefert, 
und an letztere, innerhalb acht Tage nach AuS» 
wechselunq deS gegenwärtigen Waffe,stillstan, 
deS, ein I 'ventarium aufgenommen werden. 
Die Besatzungen gedachter Platze werden nicht 
alS Kriegsgefangene behandelt. Sie haben 
tbren Marsch auf Königsberg zu richten und 
soll ihnen zu dem Ende alle nöthlge Erleichte» 
rung verschafft werden. 

Art, 5. Dke Unterhandlungen werden in 
Charlottenburg fortgesetzt, und wenn selbige 
nicht zum Frieden führen sollten, so verpflich-
ten sich beyde kontrahirende Theile die Feind-
seligkeiten nur nach einer wechselseitig zehn 
Tage vorher erfolgten Aufkündigung wieder zu 
eröffnen. 

Art. 6. Dieser Waffenstillstand soll v»n 
beyden kontrahirenden Thcilen ratificin wer-
den, und die Auswechselung der Ratifikation 
spätestens am 2isten dieses zu Graudenz Statt 
haben. 

DeS zu Urkund baben dle umerzelchnvttki 
Bevollmächtigten gegenwärtige Akte unter 
Bevdrückung ihrer respektiven Siegel vollzogen. 

S o geschehen zu Charlottenburg, den ib. 
November »Fab. 
Unterz. <1,. S.) Düroc. Lucchesini. 

(I i, 8») Aastrow» 



Der unterzeichnete Französische Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten bat den Be» 
febl erhalten Ihren Epeellencen dem Herrn 
Marquis von Lucchesint und dem Herrn Ge» 
neral von Zastrow, Bevollmächtigten S r . 
Kö.'lgs. Majestät von Preußen Folgendes zu 
erklären? 

Vier Koalitionen, von welchen dke letzte 
den gegenwärtigen Krieg herbeigeführt hat, 
bildeten sich bereits gegen Frankreich, sie wur» 
den alle besiegt. Die Siege, welch« die Fran-
zösischen Armeen über jede von ihnen erfochten, 
hab.'n der Gewalt der Französischen Regierung 
weltläuftlge Staaten unterworfen. Dreymal 
hat Frankreich, auö einer in der Geschichte 
beispiellosen Mäßigung, sich zur Herausgabe 
aller oder doch deö größten Theilö seiner Er» 
oberungen entschlossen, und Fürsten, ohne 
bedeutende Verminderung ihrer Macht wieder 
auf den Thron geseht, die denselben durch den 
Sieg verloren hatten« 

Von diesem schon dreymal befolgten 
Verfahren ist Bonaparte bereit, sich auch 
jetzt durch die Betrachtung nicht abhalten zu 
lassen, daß diese außerordentliche Mäßigung, 
«he noch zehn Jahre verfließen, eine fünfte 
Koalition erzeugen wird. Indessen haben, im 
Laufe dieser ewig sich erneuernden Kriege» 
Frankreich, Spanten und Holland ihre Kvlo» 
nien verloren. ES ist natürlich, eH ist gerecht, 
daß diejenigen Länder, welche durch daS Ge-
sez des Krieges in die Gewalt der Französi» 
schen Regierung gekommen sind, alö Kompen-
sation für diese'Kolonien dienen. 

Der wesentlichste Nachtheil aber, der auö 
dieser vierten Koalition für Frankreich ent» 
stand, ist der, daß die Pforte ihre Unabhän» 
gigkeit eingebüßt hat. Die Wallachey und 
Moldau, beyde von Männern beherrscht, wel-
che dieselbe mir allem Rechte abgesetzt, durch 
RußlandöProhungen aber in ihre Würde wie» 
der einzusetzen gezwungen worden, sind für 
Rußland alö wahre Eroberungen zu betrachten. 
Wenn jedoch dt« gänzliche Unabhängigkeit der 
Pforte eine Haupt»Rücksicht Frankreichs seyn 
muß, so würde Bonaparte den vorzüglichsten 
Vorthei l seiner Siege verlieren, wenn er da-
durch nicht zur Sichersielluna jener Unabhän», 
gigkeit gelangte.. Demnach kann Bonaparte' 
sich zu keiner Rückgabe der von ihm eroberten 
Länder verst-hn, bevor nicht der volle Genuß 
threr Rechte über die WMchey und Moldau 

der Pforte wieder eingeräumt und khre gänz, 
liche Unabhängigkeit anerkannt und garantirt 
worden. 

Der Unterzeichnete hat die Ebre Ihren Ex» 
cellenzen dem Herrn Marquis v. Luccheimi und 
dem Herrn General v. Zastrow die Verstche» 
rung seiner hohen Achtung zu erneuern. Der» 
lin, den ib. November lZob. 
(Unterz.) Ch. M . Talleyrand. 

AuS P r e u ß e n , vom 26. November. 
Bonaparte soll unserm Könige den Frieden 

angeboten bähen, jedoch unter solchen Bedin» 
gungen, die nur mit Unwillen verworfen wer» 
den konnten, nämlich: die Westphäl. Länder 
ganz abzutreten, Graudenz^ Thoren und Glo-
gau alö Pfand einzuräumen und dann sich mlt 
ihm gegen Rußland zu vereinigen. Auffallend 
istS, daß die Franzosen seit einigen Wölben 
keine Fortschritte inachen konnten. General 
Lonnes bvmbardirte Thoren, allein dieser An» 
arlffwurde von dem dasigen Kommandanten» 
General l'EstoeqzükückgefchlageN. Der König 
und seine Familie ist in OnelSburg. Unsere 
Truppen behaupten noch dle Weichsel, zu wel» 
chen nun auch die nach und nach anrückenden 
Rüssen stoßen. 

Sachsen, vom »H. Oktober. 
Vorgestern ist eö bey Auerstädt an der 

Heerstraße zwischen Naumburg und Erfurt 
zwischen der Preußischen und Französischen 
Armee zu einer sehr blutigen Schlacht gekom, 
wen, in welcher daö Waffenglück auf Seite» 
der Franzosen gewesen ist. Der Marsch Fran» 
zösischer Truppen nach Weissenfelö undNaum» 
bürg längst der Saale und die Unstruth hin-» 
auf, hatte Se. Königl. Preußische Majestät be» 
wogxn, um daö Vordringen der Franzosen im 
Rücken zu verhindern, die Stellung Ihrer Ar» 
mee zu verändern. Daö Hauptquartier ward 
von Vlankenhayn über Weimar nördlich nach 
Auerstädt verlegt und General von Nüchel 
rückte ln die Position von Weimar ein. 

Des Morgens sehr früh am ?4ten flng der 
Angriff am Schon um Z Uhr deö Morgens 
hörte man zu Leipzig und in den umliegenden 
Gegenden eine fürchterliche Kanonade von, 
Auerstädt her.. Der Angriff geschah, wie eS 
heißt, von Französischer Seite» Defileen Her» 
hinderten einer Seitö daö schnelle stärke Vor^ 
dringen von Truppen. 

Beyder Seitö ward mlt der größtin Br»» 
vom und Erbitterung gefochtea» Se. Durch» 



laucht, der Herzog von Brvunschweig, hattt 
das Unglück, gleich im Anfange der Brail le 
wle er den Feind mit einem Fernrohr rekoq» 
tw5cirte. durch einen Kartätschenschuß im Ge-
sicht verwundet zu werden. Se. Durchlaucht 
mußten <niS der Schlacht entfernt werden. 

Bey dt.sem sehr unangenehmen Dorfall 
ward inzwischen dke Bataille aufs lebhafteste 
fortgeht. Se. Majestät der König führten 
selbst die Truppen gegen den Feind, und eS 
wurden Ihnen zwey Pferde unter dem Leibs 
erschossen. Auch die Preußischen Feldherren 
stellten sich heldenmütig den Gefahren bloß-
unter andern zeichnete sich der Prinz von Qra, 
nien'-Fulda aufs tapferste auö. 

Ganze Reihen von Kriegern wurden du?ch 
daS mörderische Flinten» und Kartätschenfeuer 
zu Boden gestreckt. Der Kampf dauerte bis 
Nachmittags 5 Uhr. Die Division Ney von 
ivOOO Mann, welche frisch hinzu kam, ent« 
schied, nach den bisherigen Nachrichten. 

ES waren besonders die CentrumS der Hey-
den Armeen, welche den Kampf mit einander 
bestanden hatten. Bonaparte dirigirte das 
Ganze der Französischen Operationen. 

Der beyderseitige Verlust in der mörderl« 
schen Schlacht kann bis jetzt nicht genau ange-
geben werden. Man schätzt ihn zusammen an 
Tobten und Verwundeten auf Heyden Seiten 
zwischen Zv bis 40000 Mann. 

Von beyden Seiten sind mehrere Feldherr» 
aetödtet oder verwundet; man nennt Preußi-
scher SeitS die Generals, von Möllendorff, 
Kalkreuth, Nüchel, Blücher, Tauenzien,c., 
und von Französischer Seite den Prinzen Mu-
rat, Marschau Bernadotte tc. Aber alle diese 
Anführungen sind höchst unzuverlässig; gewiss 
ist eS. daß der Feldmarschall von Möltendorff 
und General von Kalkreuth nicht getödtet sind. 

Die Stärke der beyden Armeen, die mit 
einander im Kampf gewesen, läßt sich nfcht 
genau angeben) so viel ist gewiß, daß man sie 
zusammen auf svosOv Mqnn schätzen kann.' 

Der Ort Auerstät, Hey welchem dke Schiacht 
gewesen, hat in Flammen gestanden. 

London, vom s8« Oktober» 
^ Dke Amerikanischen Papiere vom izten 
September enthalten die Nachricht, daß Mi» 
randa gezwungen worden. Coro zu verlassen 
AW sich „ach Äruba zurückzuziehen. K a M a i a 
-vrown, welcher nach zwanzigtägiger. Fahrt! 
von euraeao in Newyvttgm isten September 

ankam, versichert, daß Miranda in einem' 
zweyten Gefecht mit den Spaniern bey Coro' 
geschlagen worden und am ihren August in 
Aruba gewesen sey. 

Dke öffentlichen Blätter haben schon meh» 
rere male die Anwesenheit des Generals Mo» 
reau in England erwähnt und neuerdings an-
gezeigt, daß er eine Konferenz mit Lord Spen» 
cer gehabt habe. Wer indessen über dies F«k» 
tum befragt wird und wahrscheinlich unterrich» 
t?t ist, bekennt eine vollige Unbekanntschast 
mit diesem Facto; auch ist Moreauvon keinem 
gesehen oder erkannt worden. 

Die heimkehrende China Flotte ist im Ka-
nal angekommen. 

Den, Tode deS berühmten Reisenden in 
Afrika, Herrn Mungo Park, wird jetzt.durch 
Schottlandische Zeitungen widersprochen, und 
man versichert?, daß er ein Journal dattrr von 
Sansapang, nach Europa geschickt, auch Tom» 
burco erreicht habe und auf seiner Rückkehr 
jetzt begriffen sey. 

Die Nachricht von der großen Schlacht 
bey Jena, von der wir die Details über Hol« 
land erhallen haben, hat hier außerordentliche 
Sensation gemacht. Lord Morpeth ist noch 
nicht wieder in London angekommen. Durch 
einen Kourie? von ihm hatte man die erste Nack)» 
richr von der für die Preußen so unglücklichen 
Bataille erhalten« 

Vier Linienschiffe werden zyr Verstärkung 
unsrer Westindischen Station abgehen. Die 
Französischen Linienschiffe bessern jetzt ihren 
Schaden in Chesapeak aus, um, wie fie sagen, 
vte Brittische ESkadre von der Küste wegzu-
treiben. 

P a r i s , vom iZ. Oktober. 
Schreiben Bvnapart'S. 

Senatoren! 
. Wir haben Uosre Hauptstadt verlassen, um 

Uns in die Mitte Unsrer Deutschen Armee zu 
begeben, sobald Wir mit Gewißheit wußten, 
daß sie auf ihren Flanken durch unvermuthete 
Bewegungen bedroht war. Kaum waren Wir 
an den Gränzen Unsrer Staaten angekommen, 
so hatten Wir Ursache, einzusehen, wie noth» 
wendig Unfre Gegenwart daselbst war, und 

HU den VertheidigungS»Maaßregeln Glück 
zu wünschen, die Wi r , ehe Wir den Mittel-
punktUnserS Reichs verließen, ergriffen hatten; 
Schon hatten die Preußischen, völlig komplet-
tste« Armeen sich allenthalben in B e w e g u n g 



gesetzt und waren übe? lhre Kränzen gegangen. 
Sachsen war angefallen und der weise 

Fürst (!<- isAs ?r»nce), der eö beherrscht, 
war gezwungen, gegen seinen Willen, gegen 
daS Interesse seiner Völker zu handeln. Die 
Preußischen Armeen waren vor den Kantone» 
mentö Unsrer Truppen angekommen. Provo» 
katisnen aller Art und selbst Thatlichkeiten 
hatten den Haß. der Unsre Zeinde beseelt, und 
die Mäßiqnnq Unsrer Truppen bezeugt, die, 
bey dem Äublick aller die>er Bewegungen ru» 
hkg, sicl, bloß darüber wunderten, daß sie kei» 
nen Befehl empfingen, und sich mit dem dop» 
pelten Vertrauen, welches der Mutb und die 
gute Sache einflößt, beruhigten. Unsre erste 
Pflicht war, selbst über den Rhein zu gehen, 
Unsre Lager zu bilden und daö KriegKgc'schre», 
ertönen zu lassen. ES ertönte im Herzen aller 
Unsrer Kriegerz kombinirte und schnelle Mar» 
sche brachten sie in einem Augenblick an den 
Ort , den Wir ihnen angezeigt hatten. Alke 
unsre Lag^r sind formirt; wir werden geaen 
die Preußi'cken Armeen morschiren und Ge» 
rvalt mir G.-walt-vertreiben 

Doch. M r müssen e? sagen, Unser Herz 
trsuert be.y dem beständigen Uebergepscht, daö 
in Europa Her Geniutz deS Uebelö erhält, der 
unai>läßig Unsre Absichten für die Ruhe Euro« 
penö und das Glück der gegenwärtigen Gene» 
ration durchkreuzt, der alle Kabinette mit Ver» 
führung jeder Art umlagert, und diejenigen, 
die er nicht beLechen konnte > verirrt, sie über 
ihr wahres Interesse verblendet und sie mitten 
in die Partheyen ohne einen andern Führer, 
alö dls Leidenschaften, schleudert, die er ihnen 
eingeflößt hat. Daö Kabinet von Berlin selbst 
hat'die Parchey, die eö ergreift, nicht nach wel» 
ser Beratschlagung gewählt ; eö ist in dieselbe 
mit Kunst und einer boöhaften Geschicklichkeit 
geworfen worden. 

Der König befand sich plötzlich Ivo LkeuS 
weit voH seiner Hauptstadt auf den Gränzen 
deö Rheinischen Bundes mitten unter feiner 
Armee und im Angesicht der Französischen, in 
Kantonnementö zerstreuten Gruppen, welche 
glaubten, auf die Pande zählen zu müssen, 
welche die Heyden Staaten vereinigten, sowie 
auf die Versicherungen, an welchen eS der 
Berliner Hof unter keinen Umständen hatte 
fehlen lassen. I n einem fo gerechten Kriege, 
wo Wir die Waffen zu Unsrer Vertheidkgung 
«xgreiftn. den Vir d m » k«lq«ii «s«. M s j,n< 

maßende Forderuyg veranlaßt haben, und des» 
sen wshre Ursache eö Unö schwer wäre anzuge» 
den, zählen Wir vollkommen auf die. Unter-
stützung der Gesetze und die Unsrer Völker, dle 
in den Zeitumständen Veranlassung finden, 
Unö neue Beweise ihrer Liebe, ihrer Ergeben-
heit und ihreö Muthö zu vertbeilen. Unsrer 
Seitö wird keine persönliche Aufopferung Unö 
mühsam seyn, keine Gefahr Unö aufhalten kön» 
nen, so oft davon die Rede ist, die Rechte, die 
Ehre und die Wohlfahrt Unsrer Völker zu 
sicheru Gegeben in Unferm Hauptquartier zu 
Bamberg, den -?ten Oktober /8o6. 

(Unterz.) Napoleon. 

AlS Lord Lauderdale auf seiner Rückreise 
nach England zu Kalalö ankam. bombardir» 
ten die Engländer grade Boulogne. Der Lord 
ward darauf von dem Marschall Brune auf 
seiner Reise angehalten, der, um weitre Be« 
fehl, zu erhalten, erst einen Kourier an Napo« 
>eon schickte. 

Für den jetzigen Feldzug werden zwey De» 
taschementS GenSd'armNi -Ordonnauzen, daS 
eine zu Pferde, daö andre zu Fuß, errichtet. 
Die jungen Leute, die darin ausgenommen 
werden wollen , müssen Französisch u. Deutsch 
sprechen und selbst ein jährliches Einkommen 
von öoo,Franken haben. 

Par iö» vom zr. Oktober. 
Der Herzog von Braunscbweig hat seinen 

Hofmarschall an Vonaparte gesandt. Dieser 
Officier überbrachte ein Schreiben, ln welchem 
der Herzog seine Staaten empfvhl. 

Bonaparte sagte zu lhm: Ließe ich die 
Stadt Braunschweig demoliren, ließe, ich da» 
selbst keinen Stein auf dem andern, was wür-
de Ihr Fürst sagen? Erlaubt mir das Ver» 
geltungörechk nicht, dasjenige zu Braunschwelg 
zu thun, waö man ln meiner Hauptstadt thuri 
wollte? Am unglaublichsten ist eö, daß man 
verlangt hat, die Französische Armee solle sich 
vor den Preußischen Adlern auö Deutschland 
zurückziehen. Sagen Sie lndeß, mein Herr, 
den Einwohnern deö Praunschwctgischen, daß 
sie in de» Franzosen großmüthlge Feinde sin» 
den werden, daß lch ln ihrer Rücksicht dle 
KrlegSübel zu mildern wünsche, und daß dle 
Uebel, welche der Durchzug von Truppen ver» 
anlassen könnte« wider meinen Willen s.ya 
würdet,. Sagen Sie Ihrem Herrn, hgI er 



mit aller einem Preußischen Ossicier gebühren-
den Achtung behandelt werden wird;.daß ich 
aber in einem Preußffchen General keinen Sou» 
verain anerkennen kann. Verliert das Haus 
Braunschweiq dle Souverainität seiner Vor-
fahren, so rührt dies von dem Urheber zweyer 
Kriege her. Vrel'Plüt ist in wenigen Tagen 
vergossen worden, und großes Unheil schwebt 
über der Preußischen Monarchie. Wie sehr 
hatte friedliches Einreden dem Unheil vorbeugen 
können. Man hat übrigens einen Sohn gegen 
seinen Vater bewaffnet ic. 

Die Unterredung Napoleons war seh 
lebhaft. 

Der Hr. vonLucchesint befindet sich bestän, 
dig im Hauptquartier. Bonaparte hat ihn 
nicht sehen wollen; allein man bemerkt, daß 
er mit dem Ober . Marschall deö PallasteS, 
Duroc. häufige Konferenzen hat. 

Bon-spartc hat befohlen, von der großen 
Menge Englischen Tuchs, welches zu Leipzig 
gesunden worden, jedem Officier eine vollstän» 
diqe Kkidung, und jedem Soldaten «ne Ka» 
pytte und einen Rock ;u schenken. 

ZivolfAudirulrö desStaatkrathS sind ab» 
gegangen, um die eroberten Länder zu organi, 
siren. 

Der Kaper Egle hat 2 Schwedische Schiffe 
genommen^ 

AuS dem H a a ^ , vom 4: Nov. 
Nach der Brsihnatzme der Wrstphältschen 

Lande ist von S r . Königl. Majestät ein Gene» 
ral Gouverneur ernannt, welcher einen Gou-
verneur von Ostfriesland unter sich hat, de? 
zu Emden residlren wird, und einen Gouver-
neur von der Grafschaft Mark, von Pader» 
Horn. von Lippstadt und Dvrtmund, welch» 
zu Hamm residlren wird. Dem General Gou» 
verneur ist ein General»Kontrolleur derFinan» 
zen zur Seite gefetzt. I n Hollandtreffet, 
jetzt viele fremde Deserteurs ein. ^ 

N e a p e l » v o m 2 6 . S e p t . 
Nach einer Fahrt von 8 Tagen ist hier aus 

Meßina wieder ein Englisches Par.'ementair» 
schiff mlt 74 Franzofen angekommen, die in 
Kalabnen zu KriegSgefangnen gemacht wur» 
den. Die Offiziers erzählen, daß die Eng«. 
schnrTruppen sich fast ganz auö Kalabrien 
^ ^ 5 Sizilen zurückgezogen haverr und nur 
noch die Cttadelle von Reggio und das Fort 
vrlglio beseht hielte». Heute wurde» a»»ch 

»?o Staatsverbrecher unter Bedeisung von 
GenSd'armeS aus den hiesigen Gefängnissen 
nach Piemont' iw eine dortige Festung abge, 
führt. ES befinden sich darunter sehr berüch, 
tlgte Insurgentenhäupter. 

AuS Kalabrien hat man Nachricht, daß 8cx> 
Neapolitanische Soldaten von der Besatzung 
von Gaeta von den Franzosen niedergemacht 
worden sind, weil sie kraft der Kapitulation 
versprochen hatten, bis zur Auswechselung 
nicht gegen Frankreich zu dienen. 

Marschall Massen« ist mit einem Theil sei. 
ner Armee gegen Reggio marschirt, um die 
von den Engländern besetzte Citadelle dieser 
Stadt zu belagern. 

Die Pohlnische Legion, welche sich tapfer 
schlägt, ist durch die vielen Gefechte mit den 
Insurgenten ziemlich zusammengeschmolzen. 

N e a p e l , vom 27. Sept. 
Leider lodert die KrtegSfiamme noch im 

ganzen Königreich Neapel- Während daS 
Marschall Massena die Insurgenten in Kala» 
brien zu bändigen sucht, wüthet daö Feuer 
deS Aufruhrs in den nördlichen Provinzen. 
Die tapfern Franzosen haben gegen so ver-
zweifelte Menschen, als die Insurgenten sind, 
einen harten Kampf. Wie sehr dabey alle ru-
hige Einwohner leiden und wte sehr aller Han-
del darnieder liege, läßt sich leicht ermesien. 

M a y n z , vom tz. Oktober 
Heute sind Ihre Majestät, die Königin von 

Holland, hier angekommen. Die Großherzo» 
gin von Berg und die Prinzeßin Stephanie, 
Gemahlin des Erbprinzen von Badens werden 
hier erwartet. Auch Ihre Königl. Hobelt, die 
Prinzeßin von Würtemberg, wird nach Ihrer 
Vermählung mit Hieronymus Bonaparte, die 
in kurzem ^statt haben soll, hier eintreffen.. 

E r l a n g e n , vom 14. Oktober. 
I n unsrer Stadt haben wir jeP keine Ein» 

quartierung mehr, »ur müssen wir noch B?y» 
träge für die Bedürfnisse der Französischen Ar» 
mee liefern. Außer den schon angegebenen 
Lieferungen sind noch ausgeschrieben worden: 
135000 Pf. B r o d , 2520 Centner Mehl, 4000 
Aniner Heu, 4000 Centner Stroh und 3000 
Maaß Brantwein. — Fast alle Fürsten de» 
Rheimfchen Bundes begaben i?chzuBonapa/tt 
ins Hauptquartier. Äm4ten sind Se^Kpnigi. 
Majestät von Bayern bereits von 
abAerejset. und am 4te» retsett der Großher. 



M vsn Baden mkt feknem Gefolge von Karls-
ruhe ebenfalls dabin ab. 

W ü r z b u r g , vom rs. Oktober. 
Unterm, izten dieses erließ Napoleon fol» 

senden Kriex^besehl: 
„Den Herren Marschalls wird eröffnet, 

daß Bonaparte so eben eine Nord-Legion Anter 
dem Oberbefehl des Generals Zayonceck errich» 
tet, worunter Zweydrittel der Offiziers Poh» 
len find. Dk-sem zufolge sollen alle Ueberiäu» 
fer, welche auf den verschiedenen Punkten der 
Armee eintreffen, mit Pässen nach Landau ge» 
wiesen «erden, um sich daselbst zur Bildung 
der Legion zu sammeln. I n wenigen Tagen 
werden sich mehrere Pohlaische Offiziers zu 
den verschiede»en Armee-KorpS begeben. Bo» 
naparte befiehlt, daß bey einem jeden KsrpS 
der großen Armee ein Offizier vom General» 
staabe ernannt werde, welcher die Ueberläufer 
übernehmen und nach Landau schicken joÜ. 
DaS 8te KorpS der großen Armee wird zu 
Maynz errichtet. Ein andres KorpS bildet sich 
daselbst unter dem Befehl des Königs vonHol» 
land und «ennt sich den Vortrab der Nord, 
Armee. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Demnach Eine KKbl. Revisions - Commissi»» in 

Eemäßheit des 93- s- der Allerhöchsten Stadtvrd-
nung -vom 1. December dieses Jahres ab, bis »um 
n. Januar 1807, die Capitalsteuer von den hiesigen 
Kauffeuten und Beysasscn empfangen, auch zugleich 
das Einschreiben zu den Gilden besorge« wird; als 
wird solches allen und jeden, welche die Capitalsteuer 
entrichten, over dazu angeschrieben werden wollen, 
mit der Anweisung hierdurch bekannt gemacht, daß 
sie in der gedachten Zeit, lnur Sonn- und Festtage 
ausgenommen) zu Rathhause, Vormittags von 9 bis 
42, und Nachmittags von 2 bis 4 tthr bey dieser 
Commisßon sich zu melden, und das gesetzliche 

pro Lent. von ihrem anzugebenden Capital, ge-
gen Quittung, dabey gehörig abzutragen haben, weil 
nach Ablauf dieses gesetzlich bestimmten Termins, von 
denen bisherigen Gildegenossen, keiner, unter irgend 

einem Verwände, mehr aufgenommen, sondern den 
hohen Befehlen zu Folgen von den Hilden, sammt 
allen derselben zustehenden Rechten, für das bevorste-
hende t80?te Jahr, ausgeschlossen, und zur bürger-
lichen Kopfsteuer angeschrieben werden wird. 

« Dorpatö Rathhauö, am ss. Nov. t8o6. 
Rathöherr August Friedrich Peucker, 

i Joh. Phil ipp Wilde, Notär. 

Ande rwe i t i ge Bekann tmachungen . 
v i s unter <lern UniversitatsIl-MZe am 

DIarkt belegene geräumige Lc!cbu6e ist 
im bevorstehenden «äeutscken la^rrnarllt 
2U verrniet^en. ^IletlilustiZe delieden. 
sicli cles ^lietlipreises ^veZeri an 6en 
versitüts. Xsn-iellisterl, Hrn. im 
Xlempner VuZelöc^en Hause, ineläen. 

/ " Ich vermisse ein. neues chirurgisches Bind;eug; 
/die Tauche ist von grünem SaNan, in derselben be-

finden sich, außer den übrigen Instrumenten, s sil-
berne Sonden und ein silberner Mundsvatel. Am 
Zvften November ist eS mir, nach aller Wahrschein-
lichkeit, in einer Privatgesellschaft — entwendet 
worden. Ach brauche eS im Dienste der Menschheit; 
ersetzen kann ich eö unter den gegenwärtigen Zeitum-
ständen, da ich es aus Deutschland mühte komme» 
lassen, nicht. , Wer mir Nachricht geben kann, dem 
verspreche ich, mit Verschwcigung seines NamcnS, 
eine Belohnung von 10 Rubel Banco-Asstgnation. 

Dorpat, am isten Deebr. t kt>5. 
G.- B . B a r t h , 

j S ûcilvs. QKirupg. 
Ein gesetzter verheyrathetcr Mann, der eine gute 

?̂and schreibt und die Buchhairerkunst voükommen 
inne har, wünscht unrer annehnUichen Bedingungen 
sich auf dem Lande oder in cinerHandlung als Buch-
halter z» engagiren. Er erbietet sich auch, gegen 
eine billige DerMung, Sachen zum Abschreiben zu 
übernehmen, und verspricht die prompteste Besor-
gung. Seine Wohnung kann man in der ZeitungS« 
expedition erfahren. 

Ich werde nächstens von hier abgehen. Wer 
zuvor mit mir zu sprechen hat, wird Notiz davon 
nehmen. W u t t i g , 

. Doktor der Philosophie und Mitglied 
Mehrerer gelehrten Gesellschaften. 

W i t t e r u n g s beobachtungen. 

iso6 November. 
Thermometer. 

Reanmnr. 
Barometer, j Winde. 

I 
Zustand 

der Lu f t . 

Mittwoch ss. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— t. 2 
Z. 0 
5. z 

SS. 7 
3 
0 

S7- 95 
9 ! 

. 9 ^ 
SS. 6 

SW. schwach. bedeckt Hern, meist hell. 
V-ll-.'. . 
bewölkt. 

Donnerstag SA. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 0 
0. 3 

5 0. 2 

SS. 7 
3 
0 

S7- 95 
9 ! 

. 9 ^ 
SS. 6 

WSW. schwach. bebest, 
bedeckt. 

Frcytag 20. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

». 5 
2. 0 
0. 5 

SS. 7 
3 
0 

S7- 95 
9 ! 

. 9 ^ 
SS. 6 WSW. schwach' oewöikt. ^ 

meist hell. 
Nebel. 



Ddrpt s e h e 

l o n g 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Uc>. 98' Mitnvoch, den 5"° December 1806. 

S t . P e t e r s b u r g , vom za.Novbr. 
Allerhöchste B-fehle Sr. K a i s e r ! . M a j e « 

Kät»erthellt bey der Parole zu S t . Peteröb. 
Den szsten Novbr. 

Der verabschiedete Generallkeutenant Fürst 
Lomanow Rostowskji ist wieder tn Dienst ge-
nommen; er wird bey der Armee stehen. 

Vom MoSkowischen Dragonerregiment der 
Odrist Buckhvlz zum Chef vom Sibirschen 
Dra^onerregiment ernannt. 

Ävm Alexopolschen MuSketkerregiment der 
Obrist Potressow zum Chef vom Kaukastschett 
Grenadierregiment ernannt. 

Der aus dem Polnischen Kavallerleregi» 
ment als Obristlieutmant verabschiedete Ma» 
jor GltnSkii, mit seinem vorigen MajorSrang 
'beym Dörptschen Dragonerregiment wieder in 
Dienst genommen. 

Der verabschiedete Sekondlieutenant auS 
Sächsischen Diensten Hochhekmer, alS Faha» 
»ich tn Russische Dienste genommen und beym 
S7steu Iaqerreglment angestellt. 

Der Komenthur vom Orden des heiligen 
Johannes von Jerusalem, Fürst LiubomirSkoy 
ist. in Rücksicht seiner gemachten Llufopferun» 
gen zum Besten der Krone, beym Grodnofchen 
Husarenregiment alS Kornet angestellt. 

Von der Suite S r . K a i s e r l . M a j e « 
s!ätist derGeneralmaior PufyrewSkit. Kränk« 
lichkeir wegen. mit Tragung der Uniform des 
Dienstes entlassen. 

S e i n e K a i s e r l . M a j e s t ä t geb^n, 
auf Vorstellung deS Generals von der Kavalle» 
rie Baron Benigsen, dem Kommandeur vom 
reiteqdeni Tatarenregimfnt^ Obristlieutenant 
Knorrtng, für den bey der sehtge« Musterung 
gefundenen gehörig guten Zustand des ihm an» 
vertrauten Regiments, ^ l ? r e Zufriedenheit 
zu erkennen. ' ' 
" « O.' ^ ^ t 

Nack S r . Ka/ser?. ' M^ajestÄt, dem 
Senat von dem Herrn wkrkilchech Gcheimeratb, 
Minister deS Innern und Ritter, Grafen Vik« 
tor Pawlowltsch Kotschubch ^ek«/ni»t getnach» 
tem, Allerhöchst namentliches MaS vom yien 
November, ist auf die Vorstellung deS Gene» 
ralgouverneurS von Sibirien , Herrn Gehet» 
merathö Pestel, über die von ihm zur Anstel» 
lung tn seiner Kanzle») gewählten Beamten Al» 
lerhöchst befohlen worden z selbige beym Etat 
deö GeneralgouveryeurS von Sibirien anzu» 
stellen, und einem jeden.desselbea nach seinem 
Range dle Vorspanngelhe^btS. nach IrkutSk 
auszuzahlen, auck selhige, nach Grundlage 
des UkaseS vom 2«. März »798 zum folgendes 
den Rang, und zwar beym Postamts zu Tam» 
bow stehenden GvuvernementSsekretajre T«» 
dorn zum Titulairrath, den heym Etat deA 
OrdnungSPsiege AmtS zu MoSkwa ftthende« 
von der i4ten Klaffe Kondikow, den auö der 
Kanzley des KriegSgoaverneurS von MoSMP 
entlassenen Kollegienregistrator W a M w ^ v m 
Senats »Kanzlisten Träger, ^n^die.Univcrll» 



tätö»Studenten Wolosckznikow und Tirion zu 
GouvernementSseketairS, denKanzlisten Rych-
lewSkoy, und die entlassenen Kanzllsten auS 
dem Departement deS RevlsionSkollegii Dmt» 
trji Romano« und Alexander Romanow, so 
«uch den Schüler dekv MoSkowischen Universi» 
tät Iakowlew z u Kollegienregistratyren zu er-
höhen. 

Zufolge S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , auf 
Vorstellung vom dirigirendeu Senat über die 
Erhebung eines von den Söhnen der tm wirk» 
lichen Milltairdienst stehekdea OöeroffjzterS. 
welche noch vor Beförderung ihrer Väter zum 
OberoffizierS-Rang geboren worden, in den 
Adelstand, mit Höchsteigenhändiger Unter» 
schrist S r . K a i s e r l . M a j i s t a t erfolgten 
Allerhöchst namentlichen UksseS vom 4ten No» 
vember, sind in den Ad-lstand erHoden worden, 
der Sohn des SekondlieutenaritS im Leibgre» 
nadierregiment Waßilji Semenow, Lew, und 
der Sohn deö SekondlieutenaritS im Garnt» 
fonregiment zu RoggerShalm Iegor Chlebni» 
kow, Dmitr j i . 

Nach S r. K a i s e r l . M a j e s t ä t» dem He» 
nat vsn dem Heera wirkliche» Geheimerath, 
Minister der Votköaufrlärung > und Mtter 
Grafen Peter WaMjewitsch SawodowSkii be» 
kannt gemachtem. Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom iczten November, ist der an der 
WwedenSküchen Schule zu S t . Petersburg 
stehende Lehrer Bulchuje«, Allergnadigst zum 
Titulatrrath befördert. 

Der verabschiedete Ksllegkenratb I l j in , 
»elcher die Güter deS Herrn Senateurs Da» 
naurow im Gouvemement Kasan verwaltet, 
hat sich durcb eine sehr würdige uNd lvbenS-
«ertheThat einewohl verdienteewigeAchtung 
erworben. I m verwichenen M a y » Monüt 
«ämlich wurden mehrere mlt Salz beladene 
Fahrzeuge aufdem Kamastrome von einem hef-
tigen Sturme ergriffen, und die ArbeitSleute 
suf denselben, 4<x> an der Zahl, waren in der 
Unvermeidlichen Gefahr in den schäumenden 
Pellen alle, ihr Leben zu verlieren. Dle 
Habrzeuge fanden alle- ihren Untergang, aber 
hke Leutewurden durch die thätigen und weisen 
Verfügungen deS Herrn Jljtn.mit'Deyhülfe 

der RybnvslobodSktschen Bauern alle glücklich 
gerettet. 

Auch der Tschlstppslsche Kaufmann Schip» 
kow, hat einen schönen Beweis seines men« 
schenfreundlichen Herzens und seiner rasche«, 
thätigen und unerschrockenen MutheS gegeben. 
Auch er rettete wahrend eines heftigen Stur» 
meS auf dem Kamastroma 18 Mann ArbeitS-
leute von einem gesunkenen, mir Eisen belade» 
nen Fahrzeuge, und krönte seine Handlung 
noch dadurch, daß er diese Unglücklichen ln 
sein Hauö aufnahm und ihnen die beste Der» 
pflegung angedeihc'! ließ. 

Diese rühmlichen Thaten wurden zur Kennt« 
niß S e i n e r M a j e s t ä t des K a i s e r s 
gebracht, Höch streiche, zum Zeichen I h « 
r e r Allerhöchsten Aufmerksamkeit auf diese!» 
ben, Li llergnädtgst geruhet haben, dem Herrn 
Jl j in den Orden deS heiligen Wladimir von 
derben Klasse, und dem Kaufmann Schip» 
ksw eine goldne Medaille an dem Wladimir» 
Ordensbande zu verleihen. 

Der KoSlowsche Kaufmann von der ersten 
'Gilde im Gouvernement Tambow, Kanschin, 
.welcher schon durch mehrere vorher zum allqe, 
meinen Pesten dargebrachte Gaben rühmlichst 

^behannt ist, hat in die Kammer der allgemet» 
nen Fürsorge zu Tambow auf immer LcxzoRu» 
bel mederaelcgt. um die Zinsen dieses Kapi-
tals zum Besten von fünf verstümmelten Krt?» 
gern zu verwenden. 

S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t hahen,nach er» 
langter Kenntniß von dieser rühmlichen Hand» 
lung, dem Kaufmann Kanschin zum Zeichen 
Ihrer Aufmerksamkeit, eine goldne Medaille 
an dem rothen Bande Allerhöchst zu verleihen 
geruhet. 

I m Gouvernement IrkutSk hat der Ober» 
Taischa der Tu nkir schen BratSkilchen Ge-
schlechter, von der i2tcu Klasse, Chalagajsw, 
mit dey Schutengen und einigen Aeltesten die» 
feS Geschlechts, um nach dem Maße feiner 
Kräfte die wohlthätigen Plane der Regierung 
in Rücksicht der häuslichen Niederlassung der . 
Sabaikalschen Ansiedler befördern zu helfen, 
für diese Ansiedler 47 Kühe mit den Kälbern, -
80 Schaafe, zö Schaafböcke und mebrereö an» f 
dereS häuSlicheS Zuchtvieh, zusammen 226 ! 
Stück, dargebracht. Diese Gabe ist über 2000 / 
Rubel werrh geschätzt wsrden^ 



Se. Kaisers. Majestät habe» pafür 
diesen Taischa CHalagajew, zum Zeichen 
HdchftIhrer Aufmerksamkeit, Allergnädigst 
zum Titulairrath erboben. 

Orenburg, vom 24. Oktober. 
Auö der Bucharey hat man hier die Nach, 

richt, daß der Beherrscher der Bucharey Mir 
Chaidar Chan sich Chiwa mit bewaffneter 
Hand unterworfen habe. 
' Diese Begebenheit wird mit folgenden Um» 
ständen erzählt: ^ ^ 

Der Anfang der MkShelllgkeiten des Pe» 
Herrschers der Bucharey mit dem Chiwaschen 
Jnak Kriegsminister vom sten Range Iltasar 
war zuerst der, daß die durch Chiwa gehende 
Kapitale mit großen Abgaben belegt wurden, 
und daK nach dem Willen dieses Chiwaschen 
Befehlshabers eine Ducharische Karawane qe» 
plündert worden war ; daß, nachdem er sich 
vorl der alten Oberherrschaft der Bucharey 
über die ChiwenserloSgesagtund sich dem Chan 
der Bucharey an Würde gleich erklärt hatte, 
er von einer Bucharischen Beste mit bewaffne-
ter Hand Besitz nahm. 
' 'Der Chan der Bucharey, sogar vöy dery 

Unwillen seineö Volkes dazu aufgefordert, 
schickte im July-Monat dieses Iahrö 
Män'n gegen Cbiwa, die bey dem Flusse Amu-
darja von dem Chiwaschen Befehlshaber Ilta» 
sar ryit Mann angegriffen wurden. - -
Die erste Schlacht fiel zum Nachtheil d» Bu» 
charen aüS., aber die zwefte endete mit de? 
gänzlicheü'Aüf» eibuyg. dtr Chiwaschen Trüp» 
pen, und selbst Ilta»ar, der'sich auf einem 
Nachen über den Fluß Amu-darja retten wollte, 
ertrank. 

Cbiwa ist nun unter die Bothmäßigkelt der 
Bucharey gekommen, und auS den Chiwensern 
ist der Murat Bek, welcher der Bucharey er» 
aeben ist̂  von dem Chan , der Bucharey da' 
selbst zum Inak ethoben worden. Ueberall 
sind Befehlshaber von erprobter Anhänglich» 
keit angestellt, und die geistlichen Aemter sind 
mit Bücharen beseht worden. 

London, vom 14. Oktober. 
. Gestern Nachmittag kam Lord Lauderdsle 

Äi t lMem Gefolge von Paris wieder in Lon» 
Hon an. Er begab sich nach dem auswärtigen 
Departement, wv mehrere KabinetSminlster 
versammelt waren. Die Gesundheit des LordS 

hat gelitten. Cr ssehtblaff und schmächtig aus 
und hat sich heute nach Holland House bege« 
ben. I n der ersten Nacht nach seiner Abreise 
von Paris schlief er zu Chantilly, in der zwetz« 
ten zu Abbev.tlle. Allenthalben auf seine»» 
Wege tn Frankreich bezeugte ihm daöVolk sei» 
Bedauern über daS Abbrechen der Friedens» 
Unterhandlungen. Als er am Sonnabend 
Abend zu Boulogne angekommen war, begab 
er sich zu dem Admiral Lacrosse, um sich mlt 
diesem wegen seiner Einschiffung am folgendes 
Tage zu besprechen. Lacxosse empfieng ihn 
sehr höflich und ertheitte ihm eine, zahlreiche 
Wache, da daS Volk zu Poulogne über daS 
Bombardement der Engländer erbittert wgr!> 
Als er zum Hafen gieng waren aus dem Wege, 
den er paßirte. zu beyden Selten Truppen auf» 
gestellt. Admiral Lacrosse hatte für ihn und 
sein Gefolge die bissen Böte aussuchen lassen» 
die ihn zu der Fl^gatt> Clyhe brachten. Der 
StkatSbothe Roß, der zuletzt an Lord Lauder-
dale gesandt worden, .wurde zu Bqulvgne ei» 
nige Zeit angehalten; ein ähnliches Anhatten 
erfuhr auch der StaatöbstHe Scott. der-von 
ParlS im voraus nach Bvulogne abgefanht 
war. ^ 

Zu Falmouch liegt jetzt eine beträchtliche 
Expedition mit Truppen segelftrtig, welche 
General Eraufurd kommandirt. DieAnzaht 
derselben beträgt 5000 Mann. Man Aaubt, 
daß sie nach Buenos Ayres bestimmt jmk ^ 
' ' Die HöAMpqg 'vom Sonnabend enthält 
folgenden offiziellen Vfettcht von S. Höol» 
Über die Wegnähme der/4 Französ. Fregatten: 

Admiral S i r Samuel Hvod an Hrn^ 
MarSden, Centaur, den sb.Sep? 
tember. 

S i r ! Gestern Mvrgen um r Uhr hatte ich 
das Glück, eine westlich segelnde feindliche Es» 
kadre zu treffen. DaS Schiff Monarch gab 
zuerst vas Signaj vom Feinds den ich bald 
mit 7,Segeln entdeckte und zum Tbeil für Li« 
uienfchiffe hielt. Ich gab daS Signal zur For-
mirung einer Linie, und kurz nachher bemerkte 
tch, daß sie alle Segel aufsehen und zu enH 
kommen suchten. DaS Signal zu einer allge» 
meinen Jagd wurde unmittelbar gegeben. Mit ' 
Tages Anbruch erkannten wir sie für x Fran» 
zosische Fregatten und 2 Korvetten» deren ein5 
eine Admiralsflagge Mrte. Um b Uhr 
eine Fregatte. Eine andre Fr-gatt? mit » 
Korvetten lief nach Südost. Vit übrigen 5 



Fregatten blieben enge geschlossen und zeigten 
die Absicht, sich gegenseitig zu unterstützen. 
Um Mittag strichen zwey dieser Fregatten. ES 
tvar grade vor diesen, Augenblick, a l s eine 
schwere Verwundung tn meinem Arm mlch 
Zwang, daS Verdeck zu verlassen. Diese 
Schiffe des Feinde? leisteten einen hartnäcki» 
gen Widerstand, rrnd ein großes Blutbad war 
natürlich die Folge, indem sie mit Truppen ge-
fKltt und SlHendS vorher aus Rochefort autge» 
laufen wa^eii Unser Verlust beträgt auf den 
Linienschiffen Centgu^ Monarch und MarS y 
Tödte und.Z2 Verwundete. Namen der ge» 
vommenen Schiffe: Gloire von 4b Kanonen, 
Kömmandeup Schlff. Indesategable, von 44. 
Minerva, von 44. Armide von 44 Kanonen. 
Sehr schöne Schiffe und groß. Am Bord ei» 
neS M n Schiffs befanden sich ohngefähr bZo 
Mann, mit Eln.chluß der Schiffsleute, und 
viele Kriegsbedürfnisse und Waffen. Dle 
Themls von 44 Kanonen» alt; Sylph von t8, 
Lynx von 18 Kanonen, neu, entkamen. 

DaS Feuern, welches man am letzten Mit» 
tetyochen von Boulogne hörte, war de? Erfolg 
esneS neuen Versuchs duM Brenn Raketen, 
um die Jerstöhrungen deö.Grtechtschea FeuörS 
vachzuahyieri/ Der Hherst Congreve bar sie 
tzrfundeÄ und Si t Sldney Smith wollte schon 
eknmÄ einen Versuch mit denselben machen, 
wurde aber durch Sturm gehindert. Das Ex, 
periment hat keine besondre Würkung hervor, 
gebracht. 40 Böte näherten sich nämlich der 
Französischen Küste so nahe alö möglich und 
ohne Widerstand» weil die Batterien nicht ge. 
hörig beseht wären. Ein paar Raketen flogen 
Messen über den Hafen in die Stadt und zun» 
detea mehrere Gebäude an. Nachdem man 
die Würkungen der pyrotechnischen Pfeile ge-
sehen, ruderten öle Böte zurück und nur dann 
W fieygen.dle Patterien an, zu feuern. 
i London» vom tz. Okt. 

(Durch außewrdentl. Gelegenheit.) 
. Von Brest sind» wie man versichert, z Li» 

pkenschiffe und 2 Fregatten abgesegelt. Man 
hält sie nach PuenoS AyreS bestimmt. Unsre 
Expedition d«Mn hat jndeß den Vorsprung. 

General Moreau ist, wie ê  heißt, in Lon-
don geweseî und nach einigen Konferenzen mit 
unfern Münster nach dem festen Lände abge» 
reiset. AuS B a y e r n , vom b. Nov. 

A u S N i e d e r h a l e n sind f e i t k u r z e m i s o o 

Bauern nach Braunau beordert worden, wo 
sie mit den Franzosen äußerst thätig schanzen 
müssen, auch wird der Payerscke Kordon am 
Inn verstärkt. Die Gerüchte, alS wäre di« 
Festung Braunau schon an Oesterreich überge, ^ 
ben. sind ganz falsch gewesen. Diese Festung 
wird vielmehr auf ö Monat verprovtantirt, 
hat eine Besatzung von booo Mann, ist fort» 
dauernd milirairljch gesperrt und die Franzo-
sen fahren fort, die Festungswerke zu ver» 
starken. 
Schönebeck bey Magdeburg, den y. Nodbr« 

Magdeburg hat nach einer l4tägkgen Blok« 
kade und nach einem leichten Bombardement 
kapitulirt. Dke Garnison, mit Einschluß der 
Verwundeten und Kranken 20000 Mann stark, 
besteht auö dem Stamm von 20 in der Schlacht 
von Jena geschlagenen Regimentern; sie ist 
kriegögefangen und wird nach Frankreich ae> 
bracht. Mit Einschluß des Gouverneurs, Ge, 
neralS v. Kleist, befanden sich 18 Generale tn 
der Festung und wenigstens 800 Artilleriestücke. 
Die Truppen der Nbeinkonsöderation, die sich 
in und bey Erfurt befinden, werden die Ga.ch 
nissn von Magdeburg ausmachen. Die Kä» 
pitulation, wegen Uebergabe Magdeburgs, 
ist im Namen des Retchsmarschalls Ney und 
Generals v. Kleist am 8ten abgeschlossen und 
enthält wesentlich folgendes: 

1) Dle Stadt, Zitadelle und Festungswerke 
von Magdeburg werden den Truppen deö 6ten 
KorpS der großen Französ. Armee übergeben, 
mit ihrer Artillerie, Munition, Magazinen, 
Vorrathen aller Art und allem StgatSelgen« 
thum. 2) DaS Ulrich5thor und die äußern 
davor liegenden Werke werden der Französs« 
schen Armee den »oten November um 2 Übt 
Nachmittags zum Besitz eingeräumt. Z) Den 
11. November früh i> Uhr mar'chirt dte Gar-
nison mit all n Mklitair»HonneurS unterTrom^ 
nielschlag mit fliegenden Fahnen und 4 Feld, 
stücken durch gedachtes Ulrichßthor aus und 
streckt auf Schußweite der Kanonen von der 
Festung daß Gewehr, und die Kavallerie lie« 
sert »hre Pferde und Waffen ab. 

Hannover, vom r2. Novbr. 
Gestern hat dte Festung Hameln kapitulirt 

und sich Sr. Majestät dem Könige von Hyl, 
land, welcher sich vorder Festung befand, er» 
geben. ES heißt, daß die Besatzung daS Ge-
wehr streckt und in ihre Heimath zurückkehrt. 
Nienburg ist eingeschlossen. Bey Aktlemburg 



wird zum Uebergange Französischer Truppen 
über dte Elb, eine Schiffbrücke geschlagen. 

Von der W e s e r , vom rz. Nov. 
Durch Stafette hat man heute die Nach, 

richt, daß gestern daS Herzvathum Oldenburg 
durch 8cx) Mann Holländischer Truppen tm 
Namen beb Königs von Holland ln Besitz 
aenommen worden. Der zu Oldenburg ein» 
aerückte Oberst Achenbach hat Oeputlrte 
der Kammer und der Regierung gefordert, und 
ihnen die dessalsige Erklärung gethan. DaS 
Oldenburgsche Mil i ta ir , gegen 100 Mann 
stark, ist entwafftlet worden. Dle eingerück-
te« Holländischen Truppen sind von OstfrieS» 
land gekonimen. Nach der Weser zu ist nichts 
von ihnen detafchlrti auch iff von einem «ei» 
tern Marsche nicht die Rede., -

Lübeck, vdm rZt Novbr^ 
" ' D i t Ruhe ist zetzt hier hergestellt'.̂  Die 

Preußischen und^Schwedijchen Gefangnen ha» 
bw LübtA^ast'säwwtlkch HetÄuckti« -BtyHem 
Vorfall aufder T̂ av̂ e sind Schweden theilS 
verwündei,- iheijö irschvssen' worden. Von 
Officieren sinönuv^z Kranke und keiner todt. 
^ GenttÄl Birthler bat. heute dcr Bürger-
schaft dekqnntmachenlalfen^ Vaff älle hier lie» 

^ g '̂nde RüUsch? und Schwedische Schiffe sicher 
k abgehn und an die Stadt könimen könnten. 

Bey dem Sturm gegen hiesige Stadt befand 
sich nur noch ein Englisches Schiff in unserm 
Hafen, welches v'ön Preußischen und Franz. 
Hügeln durchlöchert wurde. Der Kapital» 
zvärd verwundet und z Mati'ofen getödtet. 

Lübeck.^vöm ih.'November. 
. Bey deMuÄbefchreiblichen Unglück, daS un» 
sere gute Stadt tn dlesen Tagen betroffen, und 
zumal die mittlere Klasse von Einwohnern 
elend gemacht» der ärmern aber die Mittel der 
SukMenz fast gänzlich entzogen hat. gewährt 
daS thätige Mitleiden ver edlen Bürger und 
Einwohner Hamburgs manche beträchtliche 
Unterstützung. Verschiedene dortige Menschen» 
freunde baben bereits ansehnlich? Baarschaften 
für die hiesigen Verarmten eingesandt oder 
vorläufig von den Bedürfnissen unterrichtet zu 
sein verlangt, um die Hülfe nach Beschaffen» 
helt der Noth und des Mangels elnrichten 
zu können. Insbesondere baden sich med» 
rere würdige Mitglieder der jüdischen Nation 
auszeichnet, Kelche eine baare Summe von 
Ze>SI M f . Kourant unter sich aufgebracht und 
solche zur Vertheiltmg unter die ärmere Volks» 

klaff?, die bey den dermaligen unglücklichen 
Ereignissen gelitten, an ein hochansehnlicheS 
Mitglied deS hiesigen Senats anher geschickt 
haben. S o lange sich das Andenken der jetzt» 
gen unglücklichen Begebenheit tn Lübeck erkal-
ten wird, wird dte Erinnerung an dte Ham» 
burgsche Wohlthätigkeit tröstend und immer» 
währendes Dankgesühl erregend, sich damit 
verbinden, und dte Sorge für die angemessene 
Vertheilung der Wohlthaten unter die wahr» 
Haft Nothleidenden wird den Lübeckern heilige 
Pflicht seyn. 

R a t z e b u r g , vom rs. Nov. 
S o eben trifft der Prinz v?n Ponte Corvo, 

Marschall Bernadotte, hier ein. Sein Name 
wird von allen Hannoveranern mit Ehrfurcht 
und Rührung genannt, da er sich bev seinem 
vdrigen tm Hannbverschen geführten Oberbe» 
fehl stetS als edelmüthiger Menschenfreund ge-
zeigt hat. Vorgestern sind ihm von hier der 
Rath Böhmer und Landsyndikus Gottschalk 
als Deputiere nach Lübeck entgegen gereiset 
und haben die gnädigste Aufnahme und trö» 
Elendsten Versicherungen erhalten. 

! ^ B e r l i n » v o m i i . N o v b r . 
Dem Vernehmen nach ist der Marschall 

LanneS schon mit einem Truppenkorps über 
die Weichsel gegangen. Der Marschall Ney, 
welcher Magdeburg zur Kapitulation gebracht 
hat, bricht von dort am igten mit seinem Ar-
meekorps über Berlin nach Posen auf. 

L e i p z i g , vom 12. Novbr. 
Hier ist össenrlich bekannt gemacht, daß dke 

Ein» Und Ausfuhr von Waaren, mit Ausnah-
me der verbotenen, allhier völlig srey seyn soll 
und daß a?!e nach Leipzig kommende Fuhrleute 
sich versichert halten können, daß ihrer Rück-
kehr mit Pferden, Geschirr und Fracht nicht 
das geringste Hinderniß in den Weg gelegt 
werden wird, und daß sie nötigenfalls aus 
militärischen Schutz zuversichtlich rechnen 
können. 

Der Französische Gesandte sn Wken soll 
Vorstellungen über dle fortwährenden Rüstun-
gen im Osterreichschen gemacht und deren Ein» 
stellung verlangt haben. 

AuS Sachsen, vom i k . Oktober. 
' Auf dem KöntgSstein ist eine FeuerSbrunst 
gewesen. DaS GouvernementShauS und ein 
Magazin ist abgebrannt. — Von ZvreödM 
jmd Effekten nach Breslau gesandt., 



Ger icht l iche B e k a n n t m a c h u n g e n . 
D a der Inhalt des isten M S der Aller-

höchst dieser Universität verliehenen Funda, 
tionS. Akte, in Hinsicht der «ach Vollen, 
dung ihrer Studien, mit rühmlichen Zeugnis» 
sen. von dieser Universität abgehenden Stu» 
dierenden und ihrer Aufnahme im Civil-Dien« 
sie mit OberofficierS-Charakter, nunmeh» o auch 
auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät auf diejenigen Studierenden, adll-
chen und bürgerlichen Standes, extendirt 
worden ist, welche sich den Militair »Wissen» 
schaften widmen; so hält die Universität sich 
verpflichtet, solches hiedurch öffentlich bekannt 
zu machen. 

Die hierüber dieser Universität mitgetheilte 
erste Verordnung Allerhöchst Seiner Kasserli-
chen Majestät vom z. I u l y d. I . lautet also -

„Um dte adeltchen Studenten aufden Uni-
„versitäten zu ermuntern, damit sie von 
„rühmlicher Neigung zum Kriegsdienst hin» 
„gezogen werd/n, und sich vollkommene 
„Kenntnisse in den, jedem Officier nöM.» 
„gen Wissenschaften erwerben möchten, hg» 
„ben S«tne Kaiserliche Majestät zu befehlen 
„geruhet, daß dergleichen Studenten iiach 
„Beendigung ihrer Stuhlen und Abgänge 
„von der Universität, wenn alödann poy 
„der Universitär» oder vom Kurator Hersel« 
„ben über ihre gute Aufführung imd aus» 
„gezeichnet. Fortschritte in den Wissenschaf. 
„ten, und insonderheit in den miiitarischen, 
„ein vorschriftmäßigeö Zeugniß an den^Mi» 
„nister deS Unterrichts gelangen foyte, w ^ 
„bey die Dokumente über ihren adelichen 
„Stand und die Suppliken um Anstellung 
„bey der Armee beygelegt. werden müßten — 
„so sollen selbige vom Dato ihres Eintritt? 
„in den Dienst, nur sechs Monate in den nie» 
„drigen Chargen, und zwar drey Monate 

. »»alö Gemeine und die drey andern als Un^ 
„ter ° Fähnriche verbleiben, nach Verlauf 
„dieser Frist aber zu Officieren ernannt wer« 
„den, wenn gleich in den Regimentern » in 
„denen sie sich befinden werden, zu der Zeit 
„keine Vakanzen offen seyn sollten. 
zten July. -

vidlmirt vom DepartementS»Direktor 
Martünow. -> 

. Ferner enthält das von S r . Exceklenz dem 
Herrn General'Majpr und Ritter von Klingee 
dieser Universität mitgetheilte. Schreiben H r . 

Erlaucht deS Herrn Ministers des öffentllchen 
Unterrichts Grafen SawadoffSky vom 7ten 
November d. I . folgendes: 

„Der Herr General,Adjutant Graf Christo» 
„pher Ändrejewitsch vonLiewen hat mir no» 
„tificirt. daß Se. Kaiserlichen Majestät Al , 
„lerhdchst zu befehlen geruhet haben, dieje» 
„nigen Studenten nicht adelichen StandcS, 
„welche nach Beendigung ihrer akademischen 
„Studien Militair »Dienste zu nehmen ge» 
„neigt sind, in der Armee auf eben dle Art 
„anzustellen, als tn den Allerhöchsten Re» 
„glement vom z July d. I . tn Ansehung 
„der adelichen Studenten festgesetzt worden, 
„und mlt eben den Vorrechten die darin die» 
„sen Lehtern zugeeignet sind. 

Nr . 688 . , - . 
den 7. Novembfr 5806. 

U.nterschriebey Graf Peter SawabswSky. 
Dorpat. den 28, Novbr, 

Rektor und Konseit der Kaiser/, pnjverfltät 
zu Dorpat. 

C g r l F r i e y r l c h M e y < r , . 
d« Nektor.. 

1 H.Frisch» Hefret.) r 
. : . W a n n der von bt rht ' t s igen Büräerscha 
Stelle des g ewe se nen iSta0tchetlS/AusseherS^ 
.Geholfen-Vastberb^^g-wählte hiesige Bür? 
ger und Kaufmann Hans Normann, von E i , 
ner Erlauchten Hochverord^neten Lieflindisckm 
Gouvernements-Negierung alö StadttheilS» 
/Aufsehers-Gebülft im zten Stadttheile bestä-
tigt.worden, und derselbe,̂  nachdem er zuvor 
in Eid.genommen, Hinen .Diesist- bereits an» 
getreten hat; alS Wird solches! von Kaiserl. 
Dörptschen Polizey « Verwaltung den Einwoh-
nern des zten Stadttheilö deSmittelst bekannt 
gemqcht. Dorpat, den r..Decbr. r8oü. 
- 1 - . Polizeymeiste'r Schiltzow. -

G. O . StruS, Gouv^ Sekrst.- x 
I n Folge beS, von Einer Erlauchten Hoch» 

verordneten Liefl. Gouvernements,Regierung 
anhero bekannt gemachten Auftrags Se ner 
Erlaucht deö Herrn Generals von der Anfan, 
terie, Kriegs Gouverneur von Riga» Civi(» 
OberbesehlShaberS von kief^Ehst» und Kur, 
land und verschiedener hohen Orden Ritters 
Grafen von Buxhöwden, werden von Einem 
Edlen Äath der Kaisers. Stadt Fellin alle diH 
jenigen welche bey dem, beym hlesigenMagt, 
ftrate sich ereigneten fassen > Manquement, 
durch deponirte Gelder zur Bezahlung ^er 



KronS-Abgaben, »der andere »6 äexoömm 
beigebrachte Gelder, tnteressirt seyn möchten, 
bi-rdurck aufgefordert, binnen z Monaten a 
D a t S d i - f - r Pubttkation, sich mit ihren ver» 
meintlichen Ansprüchen entweder selbst oder 
durch gehörig instruirte Bevollmächtigte bey 
diesem Edlen Rath zu melden und ihre kunZ«. 
mem» creä i i i zu exbiblren, unter der Ver-
warnung. daß, nach Ablauf dieser peremtori. 
schen K M und den darauf folgenden von 8 zu 
L Tagen laufenden AkklamationS»Terminen, 
niemand weiter gehöret, fondern.mit seinen et» 
wanlgen Korderungen abgewiesen werden wird. 
Wornach ein jeder, den solches angeht, sich 
zu achten und vor Schaden und Nachtheil zu 
hüten hat. Fellin, den 17. Novbr. iZob. 

. . I n . 
G. Grewlnk. 

. . / ' Syndikus und SekretariuS. r 

A n d e r w e i t i g e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
AuS dem Hause deS Herrn Professor Ger« 

m a n u Ist « M 6> D « t r . d. I . e in stlb-ni.r E ß . 
löffel, .welcher mit den Buchstaben 4. i8or 
bezeichnet entwandt worden. Derjenige, 

,welcher daselbst eine zuverlässige Nachweisuqg 
davon giebt oder ihn abliefert, hat eine.ange-
messene V - l W u n ' g zu empfangen. z 

B'ev dery Herrn Professor Parrot sind zwey' 
Zimmer ^zy ^ngtheyrathete Personen zu ver» 
Mitthen^ 1 r ..... ^ I 

D ä mich dringende Geschäfte, innerhalb 
Z Tagen, eine N W nack Neval zu mächen' nb» 
thigen: ft forderlich ̂ »en Besitzer meines cht» 
Logischen BtndzeugS. noch einmal hierdurch 
auf, mir solches, bald möglichst einzuhändigen. 
M i t der heiligen Versicherung, weder nach den 
Namen deS Überbringers, noch nach der Art 
zu fragen, wie er zu demselben gekommen ist, 
verspreche ich ihm eine Summe von 15 Rubel 

A. sogleich auszuzahlen. 
G. L. B a r t h , 

j 5lvöi«k, ?»5c6ic. et 
I n einer soliden Weinhandlung wird ein 

Bursche von guter Füb ung, der im Rechnen 
und Schreiben geübt istr verlangt. DaS M « 
here in der Expedition dieser Aeitung. 1 

Am zosten November d. A ist mir clne 
halbgewach^ene Windhündinn verloren gegan» 
yen, «elch6 weiß von Farbe, mit schwarzen 
Backen und dergleichen Ohren, und tmf der 
einen Seite M t i » schwarzen Flecken hat. W - r 

mir solche anzuzekgen weiß, »der sie mir ?o 
meimm Hause abliefert, hat eine anständig« 
Belohnung zu erwarten. 

Graf A. Munnkch. , 
Eine ansehnliche Quantität guter Dach» 

pfannen stehen zu verkaufen. Wo? erfährt 
man bey dem Herrn Kollegienasseffor v. Wtt» 
denhayn. ? 

Auf dem Gute Al t . WrangclShof sind 50a 
Löfe Roggen zu verkaufen. M a n meldet sich 
in Dorpat bey dem Herrn Sekr. Schultz. 1 
i Ein guter Gesellschafter sucht elnen des» 

gleichen zp einer bevorstehenden Reise nach Re« 
val auf gemeinschaftliche Unkvsteo. » 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfehlen sich Endesunterzeichnete mit folgen» 
den fertigen Leder»Sorten, alS: guteS Sohl» 
Bindfohl » und Blanklcder. Zuften, Al« 
launleder, Kalbleder zu Stiefeifchäften und 
Ungarische Schäfte. Auch tauschen sie ferti» 
geS gegen roheS Leder, und nehmen fremdes 
zur Ausarbeitung gegen billige Bezahlung an. 

Dorpat» den S4stea Novbr. l8oo. 
Gebrüder Zech. 2 

D a ich, nach dem Ableben meines seeligen 
Mannes, gesonnen bin, daS Silberarbeiter» 
Gewerbe fortzusehen, so bitte ich geneigte 
Gönner und Freunde um gütige Bestellungen 
und verspreche prompte Ätdienuyg. Meine 
Wohnung ist im Hause der Wittwe Berg am 
Markte. B . C. Iverfen, geb. Berg. s 

Ich sehe mich veranlaßt, hiedurch zeder, 
mann zu ersuchen, niemandem etwas ohne 
meine eigenhändige Unterschrift, oder baare 
Bezahlung zu kreditiren, indem ich widrigen-
falls dergleichen Schulden nicht anerkennen 
werde. Zugleich fvrdne ich alle diejenigen 
auf, welche eine rechtmäßige Fsrdsrung an 
mich haben könnten. sich mit solcher bey mir 
zu melden: so wie ich auch diejenigen ersuch.-, 

.welche mit mir in Rechnung stehen, spätestens 

.bis Ende Decbr. d. I . mit mir zu Uquidtren. 

. Dorpat, den 25. Nvvdr. i8ob. 
' Marschütz. A 

Ein guter brauchbarer Kasanischer Schlit-
ten für eine Person steht zum Verkauf; und 
ein größerer brauchbarer moderne? für mehrere 

^ Personen, wird zum Ankauf gesucht. Wo? 
erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung. 

DaS im zweyten Stadttheile. bev der? ' ' 
gaschen Ragatke belegene Brutningksch^Wohn» 
gedaud?, ui eils warmen Zimmern^ 



dreh gewölbten Kellern, eine avarte Herberge 
von drey Zimmern, einem Stall für zehn 
Pferde, Wagenremise, Kornklete, Handklete, 
Eiskeller nebst dem dabey befindlichen Obst« 
und Küchen. Garten, lst vom i4t.n Februar 
»807 jährlich sowohl, als auch auf mehrere 
Jahre zu vermiethen. Wiethlusttge haben sich 
deshalb bey der Frau Ekgenthümertn jm LoqiS 
deS Herrn Kaufmann Z iöler der näheren Be» 
dingungen wegen zu erkundigen. S 

Vis unier ^IrnversitÄtsIisuse aiQ 
bLiegens geräumige Lclcbucle ist 

irn devorsteliLn6eri 6eurscken 5a!irmarkt 
^lietdlustlZe beliebe-n 

si<k Metdpreises ivegen an Uni» 
versitÄs.Xan^elüsten, Urn. I^eiknit^, im 
ZLlempner Vagelsclien llause, rnel<ien. 

Ein aeschter verheyrarheter M n n , der eine gute 
Hand schreibt und die Buchhalterkunst vollkommen 
inne hat, wünscht unrer annehmlichen Bedingungen 
sich auf dem Lande oder in einerHandluvg als Buch-
halter 5« enaagirea. Er erbietet sich auch, gegen 
eine billige Vergütung, Sachen zum Abschreiben zu 
übernehmen, und verspricht die prompteste Besor-
gung. Seine Wohnung kann mqn in der Zeitung?-« 
expevition erfahren. 

Ich mache hiemit den hochgeehrten Damen 
bekannt, daß ich meine Putzarbeit nach wie 
vor fortsetzen werde, aber mit dieser Bedltt» 
gung, keine Arbeit eher aus den Händen zu 
liefern, bis daß ich die baare Bezahlung dafür 
erhalten habe. Ich bitte zugleich aber auch, 
daß dieses nicht für eine Beleidigung angese-
hen werde, indem ich dazu aufgefordert bin. 
EŜ Haben so Manche Jahre lang mich warten 
lassen̂  uttd zuleyt mir noch unbescheidene Ant-
worten gegeben. Auch wenn Eltern oder Vor-
münder ihre Kinder bev mir in Pension geben 
wollen, so verspreche ich als gefühlvolle Mut« 
ter, sie als dke Meinigen anzusehen. 

E. C. S te ln . 5 
Da ich ln Erfahrung bringe, daß verfchie» 

dene der Herren Güterdesitzer über den schlech» 
ten Ertrag des Branntweins vom diesjährigen 

Getraide Klage führen; fo bin kcki erbötbkg, 
gegen eine Vergütung von 50 Rubel für jeden 
Lehrling, im Branntweinbrennen Unterrjcht^u 
geben, und verpflichte mich zugleich, von ^ 
LieSpfund Roggen und H LieSpfund Sommer, 
korn Zr Stof guten Branntwein halb Brand 
in Stlber zu liefern. Woiseck, den ,s. No» 
yember 180b. C» F. Linberg. z 

Da ich mich bor kurzem hier ansastig ge-
macht habe, so erbiete ich mich, alle dtejenitM 
im Nasiren auf daS prompteste und leichteste 
zu bedienen, welche wich dazu auffordern. 
Auch empfehle ich mich alle diejenigen, welche 
dieß Geschäft bey sich selbst verrichten, im Ab, 
ziehen der Rasirmesser, gegen «ine billige Ver« 
gütung. Mein LogiS ist bey dem Schumacher 
Herrn Zieburtz. Dorpat. den 6. Novbr. 180b. 

Schmidt» z 
I n der St. PeterSburgschen Vorstadt an 

der großen Straße, ist tn dem HaAfe 
eine große Stube mit zwey warmen Kammern, 
einer kalten Kammer» einem gemeinschaftlk« 
cken Domestitenzimmer, nebst einem Siqll für 
8'Pferde, und eklier Wagenschauer zu z Kut» 
schen̂  jahrweise für 180 Rubel jü permiethen, 
Und sogleich zu beziehen. ^ Z 

' Lch werd? nächsten« von hier abgehen. Wir 
zuvor mit mir zu sprechen hat, wird Notij davon 
nehmen. MU5ttg, 

Doktor der Philosophie und Mitglied 
mehrerer gelehrten Gesellschaften. 

Durchpassirte Reisende. 
Den zten Dezemb. Der Herr Generalmajor 

und Ritter Opermann» von St. Peterö, 
bürg nach Brestlitt. ? ' 

Den 4ten. Sr . Durchl. der Herzog Alexan» 
der von Württemberg, von Riga nach St. 

!. Petersburg. ^ Der Herr Obrister von 
Manteussel, von Riga Nach St.PeterSb. 

(Hiebey eine Belage.) 

Die resp. Interessenten dieser Zeitung ersuche ich ergebenste ihre Bestellung auf ^ 
selbige für das »807« Jahr spätestens bis zum 2vsten Dezember d. I . bey mir zu ß 
machen und das Pränumerandnm mit 7 Rubel für den Jahrgang bis dahin gefäl-
ligst einzusenden. Liebhaber, denen sie durch die Post zugesandt werden muß, zahlen 
nach Verhältniß der Entfernung von Dorpat, 9 und ro Rubel B . N . 

M. G. Grenztus. 



B e y ! a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nw. 98. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät. deS 

Selbstherrschers aller Reußen ?c. ,c. Da dte 
Studierende Alexander v. Lau und Job. Georg 
Grube sich wegen ihres Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeidet, und um die er» 
forderliche Vorladung ihrer etwanigen Kredi» 
toren gebeten haben; Alö werden hl.'mit, den 
Statutengemäße Alle und Jede, welche an 
genannte Studirende irgend eine, nach dem >. 
41. der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften 
zv Recht beständige, aus der Zeit ihres akade» 
mischen Aufenthalts allhier herrührende An, 
forderung haben möchten, aufgefordert, sich 
binnen der gesetzlichen Frist von vier Wochen 
aDato damit juförderst bey tönen selbst, und 
favö sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhal-
ten sollten, bey diesem Katserl. Un-versitätS» 
Gerichte zlk melden, unter der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand weiter 
mit einer solchen Forderung wider selbige all» 
bter geHort und zugelassen werden soll. Dor-
pat, den i4ten Nvvbr. 5gob. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitätS-
Gerichts zu Dorpat. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G. Eschscholtz. Z 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen lc. ,c., wirb 
hierdurch zu Jedermanns Wissnschaft ge» 
bracht: da daS 26 msssam coneursu» der 
insolventen Handlung Fritsche und Major ge» 
hörige, allhier am Markt auf Elbgrund sub 
Nr. 15 belegen, steinerne Wohnhaus mit den 
dazu gehörigen Nebengebauden und Erbplay, 
zum zweyten Mal auSgeboten werden soll, und 
der LicitationS» Termin auf den -?ten Decbr. 
d. I . anberaumet worden; fo wird solches den 
Kaufliebhabera hierdurch bekannt gemacht, da» 
mit selbige am benannten Tage, nämlich am 
7ten Decbr. d. I.» Vermittags, tm SessionS. 
Zimmer bey Em. Edlen Rath, sich einfinde« 
und ihren Bot und Ueberbor auf dieses Grund» 
stuck verlautbaren mögen, worauf nach ge» 
schehenem uvb d»rch Hammerschlog «vögemlt» 

teltea Meiybot für dieses Wohnhaus, da» 
ÄZeitere verfügt werden soll. Gegeben auf^ 
dem Rathhause zu Dorpat am 20. Nov. 180Ü. 

Im Namen und von wegen Es. Edlen 
Raths der Kaiser!. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Friedr. Akermann. 

Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 
Ober »Sekr. z 

Landrichter und AssessoreS Eines Kaiserll» 
chen Dörptschen^LandgerichtS fügen deSmittelß 
zu wissen, welchergestalt Eine Hochverordnete 
Kaiserliche Liefländische Gouvernements - Re« 
gierung. diesem Kaiserlichen Lan^» Gerichte 
den Auftrag ertheilet hat, denjenigen Tbetl deS 
im Dörptschen Kreise und Wendauschen>Kirch» 
spiele belegenen Gutes Brinkenboff, welcher 
dem Herrn TitUläir»Rath Baron vonSchöuly, 
für ewe Summa von 4221 Rubel B A. spe» 
ciell verpfändet, und immittiret worden-, zu 
fubhastiren. Wenn nun dieses Kaiserlich« 
Land»Gericht den 7ten Februar: deS künftigen 
i8c>7ten IahreS, zum Termin der Subbasta» 
tion dieser, aus dem zu dem Gute Brtncken» 
hoff gehörigen sygenanuten.Äväschen Walde, 
ve»w ln demselben̂ beflndlschenHeuschlage, uyd 
ein m Vüfchwächte -̂, bestehenden Immission 
anberaumet hat, so werden mittelst dieses öf» 
fentlich ausgesetzten ProklamS die Kaufiiebha» 
der eingeladen, am gedachten -?ten Februar 
5807 Vormittags um r i Uhr. tnderKanzelley 
dieseöKaiserlichen Land Gerichts sich einzusin« 
den, ihren Bot und Uebevbot zu verlautbaren, 
und dem Befinden der Umstände nach sich deS 
Zuschlages zu gewärtigen. UrtAndlich unter 
deS Kaiserlichen Landgerichts Untersch?ift und 
Siegel. Dorpat, den y. November igob. 
I m Namen und von wegen des Kaiserlichen 

Landgerichts Dörptschen Kreises. 
C. S . Broich. Ass. s lM. 

T. S Gerick>, loeo Sekret. Z 
Löbl Revision!« CommWo» Hl 

EemäOett des 93. §. der Allerhöchsten Stadtord-
nung vom 1. Dccember dieses Lahres -b, b -tum 

Januar jgv?, die Cavitalfteuer von de» h K m 
^ufleuten undBtysajsen empfangen, auchMleich 
da» Einschreiben ju den Gilden.besorge» rvird; alt 
wird solches «llnr und jeden, welche die EaxjlMeuer 



entrichten, »5er dazu angeschrieben werden wollen, 
mit der Anweisung brerdurch bekannt gemacht, daß 
ße in der gedachten Zeit, <nur Sonn- und Festtage 
ausgenommen) zu Ratbhause, Vormittags von 9.b»s 
12, und Nachmittags von s bis ^ttyr-bey dieser 
Commisßon sich zu melden, und das gesetzliche 
4^ pro O m , von ihrem anzugebenden Capital, ge-
gen Quittung, dabey gehörig abzutragen haben, weil 
nach Ablauf dieses gcsctztict, bestimmten Termins, von. 
denen hksherigen Gildegcnossen, keiner, unrer irgend 
einem Vorwande, mehr aufgenommen, sondern den 
hoben Befehlen zu Folge, von den Gilden, fammt 
«llen derselben zustehenden Rechten, für daö bevorste-
hende ZL0?tc Jabr, ausgeschlossen, und zur büraer-
Zjchen.Kopfsicuer angeschrieben werden wird. 
. ' DorvatS Rathhtms, am 2g. Nov. iso6. 

Rathsherr A n g u f t F r i e d r i c h Peucker , 
L o h . P h i l i p p W i l d e , Notär. 

I n mekneck Hause, tm Sten Stadlthctl 
sind 4 Zimmer mit eineraparten Kuck,, einem 
gemeinschaftlichen Keller und einer Handkam» 
Her zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

C- G. Renner. z 

f ü r 
hen Monat D e c e m b e r 1806. 

. . ' LVeizenbrodt; 
Ein Gemme? oder KriWel« von reinem 

Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten - z Lth. 1 KV. 

Gin Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten 

NSAgen broVt: 
Ein Brodt von feinem gebeuteltem 

Roggenmehl, soll wägen und gelten Lth. t Kp. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Rogaen-

meyl gebackenes Brodt, soll wagen 
und gelten - - K — 5 — 

Eure ausgebackene Kallatfchen g « i 

s z - t »», 

Lleisch? 
Gutes fettes Rindsieisch von Mastvieh 

soll gelten . » 4 Pfd. s Kp 
Minder ̂ utcs dito . . - . . . 1 — 7 — 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hintervlext. t — s — 

dito dito vom Vorderviertel 1 — 7 
Minder gutes dito vom Hintervlerikel "1 7 

dito dito vom Vorderviertel . 4 — 6 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hlntcrviert.1 - ^ 7 — 

dito dito vom Vorderviertel. 1 - ^ 6 — 
Gutes fettes Schweinefleisch » 1 " 9 — 
Gutes Lammfleitch - - ^ 8 -» 

Fische: ^ 
Lebendige Hechte, große «ber wPfd., ä Pfd. L KP. 

dergleichen kleine, unter 10 Pfd., ö.Pfd. 10 — 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

ä Pfd. 12«-
Lebendige Brachsen, unttt 4 Pfd., ^ Pfd. 10 — 
Lebendige Barse ̂  Pfd.-> . i ^ ^ 6 Kp. 
t paar große Jgasse ) Z5 — 
1 paar kleine dito . . Zv 

Lrachtettt 
« SPfund von und nach Riga - 7x'Rubel. 
^ SPfund von und nach Pernan', Reval 

und Narwa - -
Bier und Aränntweit». 

Doppelt- oder Bouteillen, Stof Kop. 
diro diro 1 Bouteille von ^ Stof^ — — 

Ordinäres oder Krugbier,, 1 Stof - 6 -
Schwaches Bier. 1 Stof ' 3 
Gemeiner Kornvrannrwcin, t Stof zs 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein) ̂  Ct. 46 --> 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 1 St. 68 - -
M e c h , 1 S t o f - - > - 30 

Wenn sich'Jemand unterstehen sollte, von borge-
nanntui Ljebcnltttilttln etwas hoher oder theüker m 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 
soll nicht nur M,eS seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so oft er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel. Strafe verfallen 
seyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiedet, 
die Hälfte zu genießen haben soll, tub l ' „im Dor-
pat im Kaiserl, Polijey-Gerichte, den Novbr. 
1Lt)6. 

WltterungHbeobachtungen. 

tsos Deeember. 
Thermometer. 

Reanmur. 
Barometer. W i n d e . Z u s t a n d 

de r L u f t . 

Sonnabend t. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen' 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

— 2 
2. 5 
V. 7 

LS. 42 

10 

S W . still. 
schwach. 

O. mittelm. 

Nebel 
bewölkt. 
etwas Schnee. 

bed. h. Schnee u. Reg. 
viel Schnee. 
bedeckt. 

Ssnntas 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen' 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4 0. S 
s. 0 

S 

97 
«S 
70 

O. Hark. 
S O . mittelm. 
S W . schwach. 

Nebel 
bewölkt. 
etwas Schnee. 

bed. h. Schnee u. Reg. 
viel Schnee. 
bedeckt. 

^ Montag S» 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen' 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

L. 9 
S. 7 
s . S 

S7- 77 
79 
80 

SW. schwach, bedeckt. 
, vtlvölrk» 
meist hell Hern, bedeckt. 

Äeniiaa 4. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen' 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

^ t. s 
3. 9 
3. 0 

L7. 66 
S7 
S1 

W S W . schwach. Z bewölkt. 

bedeckt Hern, viel Reg. 
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Mit Erlaubniß Ein«p Hohen Obrigkeit, 

tlo. 99. Sonntag, den 9»» Hecember 1306. 

S t . Petersburg , vom 4. Decbr. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser!. M a j e , 

stat, ertheilt bey der Parole zu St. Peterbb. 
Den 2östen Novbr. 

Der Chef vom Revalschen MuSketierregk-
ment» Obnst Zürst Urakow wird bey der Ar-
mee stehen. 

Vom IngenicurkorpA ist der Sekondlkeute, 
nant de Witte zum PreobrashenSkischen Leib» 
garderegiment verseht. 

Auf Vakanz sind befördert: beymLeibbu» 
sarenregiment der VtaabSrtttmelster'Selkfon» 
tow zum Rittmeisters beym Kexholmscheö 
MuSketierregtment der KapitainLicharew zum 
Major, beym Kleinreußil'chen Kürassierregl' 
ment der Rittmeister Semltschow 1. zum Ma» 
jor, der StaabSrittmeister Tscherepow 2. zum 
Rittmeister; beym Willnaschen Mutketierre» 
gfment der Kapitain Scheele 2. zum Major, 
der StaabSkapitain Swenson zum Kapital«, 
der Lieutenant von Naben zum Staabökapit.-, 
beym Wladtmirschen Musketierregiment der 
Kapitain Stempel r. mit Versetzung zum 
Pskowfchen MuSketierregiment zum Major. 

Beym Twerschen Dragonerregiment der 
Kapitain Kuklarökji zumMajvr der Staabö» 
kapitain Hildebrandt zum Kapttain; beym Pe, 
tromskischen Musketierregiment der Kapitain 
Vibikow zum Major, beym Mäuschen MuS-
ketierregiment der Kapitain Gawrilenkowzum 
Major. 

Der Kollegien '̂unker von Bock ist fürsekttt 
Äuözejchnung, beymMariupolschen Husaren? 
reglment zum Kornet befördert und beym Ge» 
neralliWtenantEssen r. als Adjutant angesteltt. 

Zu Regimentskommandeurs ssnd ernannt: 
beym Pernauschen MuSke îerregiMent der 
Obrist Kern, beym Permschen MuSketierregi' 
ment der Obristlieurenant Medofytow^ beym 
Garnisonregiment zu Riga der Major Pom?» 
ranzow, und beym Kurskischen MuSketierre-
giment der.Qbrifttteuteoant.Seliwerstow. 
, Der verabichlLieutenant auö Ungarn 
fch'ea DteMeis, N a w i e j W t demselben Mali» 
qe in Russische Dienste genommen und beym 
Dörptschen Dragonerregiment angestellt. 
/ Der aus dem OrdynSkischen Küraßl'erregk» 
ment als Major verabschiedete Rittmeister 
KochiuS, mit seinem vorigen R i t t m e i s t e r S r a n H 
beym reitenden Tatarenregiment wieder in 
Dienst genommen. 

Der aus dem Ufaschen MuSketlerregiment 
alS Lieuteaantverabschî dete Sekondlieutenant 
Pentling, mit seinem vorigen Sekondlieute» 
nantSrang beym Zlsten Iägerregimear wieder 
in Dienst glommen. 

Der Hofratb Walujew ist beym St . Pt? 
teröburgschen Grenadierreglment alS Fähnrich 
angestellt und beym General» Fe l dmarscha l l 

Grafen KamenSkji zum Adjutanten verordnet. 

^ S-In« Kaiserl. M a u s 
Vorstellung d-S Admiroli Wqrqut« de Tr«, 



verfe, dem Chef vom 4ten Seeregiment, Ge» 
neralmajor Gowor^w, dem Regimentskom-
mandeur bey diesem Regiment, Obrister» Brüm» 
mer, und dem Obristlielttenant Vallerkan, für 
den guten Zustand dieses Regiments, I h r e 
Zufriedenheit zu erkennen. ^ 

Allerhöchstes ̂ Reskript S r. K a i se r l i ch«n 
M a je stät an den Herrn Generalmajor Gra» 
fen Schuwalow. 

Dem Herrn Generalmajor Grafen Schu» 
walow. 

M i t Vergnügen Hab« Ich aus den Berich» 
ten, die Ich über den Zustand des unter Ih» 
rem Kommando gestandenen Gluchowschen 
KüraßierregimenrS erhalten habe, ersehen, mit 
welchem guten Erfolge selbiges tn allen seinen 
Theilen in den gewünschten guten Zustand ge« 
bracht worden. ES ist Mir angenehm, Ihnen 
für Ihren ausgezeichneten Eifer und für Ihr« 
Bemühungen dke schuldige Gerechtigkeit wie, 
Verfahren zu lassen und Ihnen hierdurch Mein 
besonderes Wshlg-fallen gegen Sie zu bezei» 
gen. Verbleibe Ihr Wohlgeneigter. 

Das Original ist von S r . Kaiser l . Ma» 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet 

Alexander. 
Gt. Petersburg, den «8. Sept. 

i8ob. 
» » » » 

Aus frübern Nachrichten kennen unsere?e» 
ser den wohlthätigen Schritt der Stadtgemeinde 
von Kaluga tn Hinsicht der Familie des Unter» 
ossizierS S tar t t schkow, welcher dle von 
ihm tn der Schlacht gerettete Fahne in der 
feindlichen Gefangenschaft bey sich aufbewahrte 
und sie so erhielt. Diese gutgesinnte Gemeinde 
hat nun, nachdem derselben daS Allerhöchste 
Wohlwollen Sr . Kaiser l . Majestät dafür 
bezeigt worden, ihre allerunterthänigste Dank« 
barkeit durch eine neue Woblthat bezeichnet, 
indem sie zu den vorher von derselben bestimm» 
ten tausend Rubeln zur Aufbauung eines Hau» 
feS für di« Familie von Starischkow jetzt noch 
tausend Rbl. hinzugefügt hat, damit dieses Ge» 
bäude, alS Denkmal emer so rühmlichen That, 
um so dauerhafter aufgeführt werden könne. 
Uuch hat diese Gemeinde Hey dieser Gelegen» 
heit noch beschlossen, durch eine freywillige 
Kollekte eine Summe zusammen zu bringen, 
welche einzig dazu bestimmt werden soll, daß 
Von NUN an allen vom untern Range, die aus 

der Bürgerschaft von Kaluga in Militairdkenst 
treten und nach erhaltenem Abschied wieder 
zurückkehren, um sich in Kaluga häuslich nie» 
derzulassen, ein für alle Mal eine Unterstützung 
gereicht werden sol, und zwar denen von ihnen, 
welche entweder die gesetzlich verordneten 2Z 
Jahre untadelhsft ausgedient baben oder welche 
auch wegen Berkrüppelung oder wegen erhal-
tener Wunden im Felde früher verabschiedet 
worden, fünfzig Rubel, denen aber, welche 
nicht nur ihre 2Z Jahre ausgedient, sondern 
auch während tbreS Dienstes rübmltche, von 
ihren ChesS bescheinigte Thaten getdan und 
AuSzetchnungS »Insignien erhalten haben, 
jedem hundert Rubel. 

Se. Majes! ät derÄal ser, zuHöch st» 
dero Kenntaiß auch dieses gelangt ist» habe» 
Allerhöchst zu befehlen geruket, dek Stadrge» 
meinde von Kaluga wiederholend I h r beson» 
dereS Kaiserliches Wohlwollen zu bezeigen. 

Charkow, vom 27. Okt. 
Am löten deS verwtchenen September'Mo-

natö ward im Gouvernement Poltawa in der 
Stadt Krementsckug die Kreisschule mit ange» 
messener Feyerlichkeiferössnet. Sie zählt be» 
reitS 40 Schüler. 

Die Beylage zur St. PeterSburgischen 
Zeitung, vom 4ten Dezember d. I . enthält 
foigense Bekanntmachung: 

Allen in St. Petersburg wohnhaften Fran» 
Zöllschen Untcrtbanen, so auch den Unterthanen 
der sogenannten Königreiche von Italien, Nea» 
pel, Holland und Genua, von welcher Klasse, 
welchem Stande und welchem Geschlecht sie 
auch seyn mögen, wird angezeigt, daß sie sich 
in der zur Untersuchung ibrer Atel und ihres 
Herkommens niedergesetzten Kommission, wel» 
che diesen 4ten Dezember eröffnet wird, mZl« 
den sollen. 

Für den Termin ihrer Erscheinung sind 3 
Tage festgesetzt. Nach Ablauf dieses Dermins 
werden alle diejenigen, die sich nicht gemeldet 
haben, ohne alle weitere Rücksicht über die 
Gränze sortgeschickt. 

Dle Kommission wird ihre Sitzungen, den 
ganzen obenerwähnten Termin über, alle Tage, 
auch Festtage nicht ausgenommen, Vormittags 
von 8 bis 2 Uhr. und Nachmittags von 4 biS 
10 Uhr AbendS, tm hiesigen Stadtgerichte 
halten. 

Jeder, der vor der Kommission erscheint. 



muß unter andern den StadttHekl, daö Quar» 
tal und die Nummer desjenigen HauseS ange, 
ben, tn welchem er wohnt. 

Vor dem Eintritt tn die Sitzung der Kom, 
Mission wird einem jeden der Allerhöchste Utas 
vom s8sten November 1806 mitgelheilt wer-, 
den, nach dessen Punkten ein jeder, den dies 
angeht, sich mtt dem nöthigen Schein oder 
Bürgschaft versehen muß. um damit vor die 
Kommission zu erscheinen. 

Diese vorläufige Mitthetlung deS Aller« 
höchsten UkaseL wird, nicht für wirkliche Erfchei. 
nung vor der Kommission angesehen. 

Die Erscheinung erbalt nur alSdann erst 
rechtsgültige Kraft, w<nn der Ausländer tn der 
Knmmission in daö Buch eingetragen wird 
und ven bestimmten Schein erhält. 

Do rpa t , vom 5. Deebr. 
Am 1. d. M. feyerte die hier bestehende 

allgemeine Wittwen und Waisen-.Anstalt ihr 
2ZsteS Jubiläum in unfern Mussen»Saal. DaS 
hiesige Publikum, welches durchgedruckte Bil« 
letö von den Herren Vorstehern dazu »ingela» 
den war, fand sich hoher ansehnlich und zahl« 
reich ein. Dt.' Heyden älteren Vorsteher, Hr. 
Hvfratb Probst und Hr. Oberpastor Lenz htel» 
ten jeder eine der Feyerlichkeit angemessene 
Rede, .worin sie den Anfang, Zuwachs und 
jetzigen Befchassenbett dieser Wittwen »Kasse 
zeigten. Hierauf eröffnete der dritte Borste» 
her, Herr Kollegienrath v. Sternhtelm, nach 
vorausgeschickter kurzer Danksagung, eine 
Subskription zur Unterstützung dieses frommen 
Instituts, die sowohl dem Edelmuth unserS 
Publikums, als auch den Erwartungen der 
Herren Kuratoren völlig entsprach. — Den 
Beschluß machte ein auf diese Feyerlichkeit 
verfertigter Gesang, der mit der Instrumen» 
tal Mujik, und die beyden vorletzten Verse zu 
Ehren unlerö Kaisers und der beyden Katse» 
rinnen Majestäten, mit Trompeten und Pau» 
len begleitet, und von der Versammlung ste-
hend gesungen wurden. Auch ließen die Her« 
ren KuratoreS einen gedruckten Auszug deS Fi» 
Nanz ZustandeS vertheilen. der auch den bte» 
skgen Zeitungen beygefügt ist. 

P a r i s , vom sr. Novbr.' 
^ Man hat in Spanien, in den Minen v»n 
Guadalcannl, Platina entdeckt. Das Na« 

tkottal.Insttlut hat neulich einige Proben davoG 
erhalten. . . 

I n vielen Departements beschSfftigt man 
sich mit Errichtung der Nacional»Garden. Zu 
unsrer großen Armee gehen noch fortdauernd 
Verstärkungen ab. ^ , , 

Bommen bis izten diseS sind 6357 kriegö« 
gcfangne Preußen durch Nancy passirr. 

Die Oliven-Erndte, so wie dt« Weinlese, 
schreibt man auö Perignan. ist bey Menschen» 
qedrnken nicht so reichlich in diesen Gegenden 
ausgefallen. 

Neapel, vom 4. Nov. 
Fra Diavolo ist gestern NachtS mehrere 

Stunden lang in dem PalaiS deS Polizeymei» 
sters, Herr Salicettt, verhört worden. Von 
seiner Gefang«nnchmung hat man noch folgen, 
de nähere Umstände. Seit 8 Tagen waren 
alle seine noch bey ihm befindliche Spießgefel» 
len, namentlich feine 2 Adjutanten Adolizzi 
UndBelardt, gefangengenommen worden; er 
selbst war leicht verwundet, und batte alle 
Waffen und bessereKieidungöstücke weggewor» 
fen, um nicht erkannt zu werden. I n Casal 
di San Severino gieng er in eine Apothekê  
wo er um ein Paar Schuhe und um eine Wund, 
falbe bettelte. Der Apotheker, welcher zu der 
Nationalgarde gehört, schöpfte Verdacht, rief 
einen Genöd'arir.en herbey, dieser packte ihn 
mit einigen Landleuten und sübrte ihn zuerst 
naKSaleros, und gestern hielt.der Bruder 
Teufel hier in Ketten seinen feyerltchen Etnzug. 
Schon in Salern» gestand er, daß tn einem 
Walde, den er genau beschrieb, ein großer 
Beutel mit Geld und Kleinodien, wie auch «ine 
Fahne, die er von dem AdmiralSidney Smith 
erhalten hatte, versteckt waren. Diese fand 
man richtig an dem angezeigten Ort, und die 
prächtige Fahne wurde gestern tm Triumph 
vor dem Fra Diavolo voran getragen.-

Münster, vom 2 i . N o v b r . 
ES sind mehrere Holländische und Franzö« 

sische Regimenter gleich nach der Rückkunft deK 
Königs von Holland nach Holland wieder zu» 
ruckgekehrt. Dagegen sind aber einzelne kleine 
Abteilungen Holländischer Truppen zur Ar» 
mee wieder hier durchpaßitt. Seit einigen 
. N ? Grvßherzogl. Bergsche und Fran» 

zosische Konskribirte hier angekommen, welche » 
hier armirt und in den Waffen geübt werden. 
Der hiesige General« Gouverneur Lc»isson bat 
unterm iLten dieses ein Reglement erlassen, 



was ble Einwohner dem Soldaten zu gebet! 
schuldig sii^d, nämlich jedem täglich ein und 
efn halb Pfund Brodt, ein halb Pfund Brodt, 
ein halb Pfund Fleisch. 8 Loch Weißbrodt zur 
Suppe hinreichendes Gemüse, eine halbe 
Bouteille Wein oder ein Maaß Bier, nach der 
Wahl des AZirthS. Em Soldat, der durch 
Tätlichkeiten m-br zu erpressen sucht, soll ar» 
retirt und nach den Gesetzen bestraft werden. 
— Heute w ein großer Zug Kanonen und 

MunttionSwagen von der Holländischen Armee 
wieder zurückgekommen. 

Dorsten, vom «4. November. 
Me Festung Hameln hat erss am sosten 

dtefeS, AbendS, kapitulirt. Vorgestern brach» 
te ein brer durch eilender Kourier diese Nach-
ttcht dem Könige von Holland. 

B ie le fe ld , vom 14. Nov. 
Gestern hatten wirUiieselbst daS Glück, deS 

KönigS'von Holland Majestät in Begleitung 
Höchstdero Garden in hiesiger Stadt zu besitzen. 
Da man erst desselben TagS einige Stunden 
vorher davon Nachricht erhielt, so tonnten zum 
gebührenden Empfang nicht die nbthigen An-
stalten getroffen werden; indessen hatten wir 
doch die Satisfaktion, daö Hdchstgedacht̂ Sê  
Kdnigs. Majestät deir Deputirten deS'Magl» 
stra'tö' und der Kaufmarrttschaft bey der gnä-
digst bewilligten Aufwkrtlmg Ihren Beyfall̂  
überdiegetröffenenVorkehrungen zu bezeugen 
geruheten, und wir haben unö d?nn auch be-
müht, dem vortreflichen KorpS dsr Kdnigl. 
Garden, welche'sich vUrch die strengste Ord-
nung und MannSzucht, so wie durch dte liebe» 
vollste Humanität ausgezeichnet haben, so viel 
eS Zeit und Umstände erlaubten, ihren kurzen 
Aufenthalt bey uns angenehm zumachen. 

Hannover, vom 27. Novbr. 
Dk4 Festung Nienburg ist am 2ZsteN dftseS 

des Mittags is Uhr an die Franzosen überge-
s«mgen. General Savary hatte den Kom» 
Mandanten auffördern lassen. ES war vorher 
zy gar keinen Tätlichkeiten zwischen denFran-
zysen und der Preußischen Garnison gekommen. 
Am Tage der Kapitulation sind die Franzosen 
sogleich eingerückt, nachdem die Preußische 
Garnison guSmaVschlrt und in die nächsten 
Dörfer veklegtivar. ' ' . . 

G-st»n rdckr? i -s i ' -M FiÄnzdNscht Ctas-
fem a ChevalMgiment äuö dew Iünern'vdN 
Ẑ rankreick über Frankfurt'und Kassel hier ein 
und marschirt diesen Mvrgett'wtter nach'die' 

Elbe ab. Ohneraclitet dies Regiment, nach 
Aussage der Lskte, ZvTage beständig auf dem 
Marsch gewesen war, so hatte eS doch ein sehr 
schbneS militairischeS Ansehen. 

R in te ln , vom 18. Nov. 
DaS erst» fremde Militair sahen wir hier 

am 6ten dieses, wo einige Holländische Kü-
rassiers unter Kommando deS KapttainS La 
Fargue hier einrücken. Den 8ren Mittags 
rückt« General DaendelS mit zwey Holland!» 
schen Infanterie Regimentern hier ein, verließ 
unS aber am kiten wieder. Dagegen erschien 
am i4ten gegen Abend dte ganze Division Mi» 
chaud vor unsern Thoren und verlangte Etn» 
quartirung. Durch Verwendung unscrö Kom» 
Mandanten, Generals de la Roche, wurde 
diese endlich dahin gemildert, daß nur der Ge» 
neralstaab, daö üzste Linien-Regiment und ein 
Dragoner Regiment in dte Stadt aufgenom-
men wurden, und daß die übrigen vor den 
Thoren bivokaaukrten. Dennoch war dle Ein» 
quartirung so stark, daß tn einigen Häusern 
zo bis 4v Mann lagen. Am iZten zog die 
ganze Division Michaud von hier ab, und eH 
blieb nur «ine Holländische Besatzung zürück, 
Mit deren Betragen mün allgemein ziMeben 
ist, so daß auch die Voriesungev der-hiesigeri 
Professoren ihren vngestdhrten Fortgang be-
halten. 

Hamburg, vom 28. November. 
Diesen Morgen ist eine Deputation, auK 

denHerren Senatoren Schulte und M. I . Ie-
nisch, und den Kaufieuten Herren P. Gode» 
froy und Osy bestehend, von hier nach Berlin 
zu Bonaparte abgegangen. 

Kopenhagen, vom 4. Nov. 
AuS Swinemünde ist hier unterm isten ein 

Schiff angekommen, auf welchem sich der 
Graf von Nostkz, der Herr von AlvenSleben 
und andere Preußische Offleiere befinden, die' 
sich von Stettin rettirirt haben. Auch ist etn 
Schiff von Kollberg mir kostbaren Effekten auf 
unsrer Rheede angekommen. 

Vermischte Nachrichten. 
Zn der diesjährigen Ausstellung zu Paris 

sieht man unter andern 2 Gemälde auö 
Kanten verfertigt. DaS eine stelltBonapärte 
im Profil vor; dSS'Meite, in schw'ar̂ ,, Tan-
ten, den Tempel des RuhmS. Bcyde. sind 
aaö der Fabrik deö Herrn Moreau in Ck^ntil« 
ly/welche, selbst In den unglücklichen Zeiten^ 



der'Revolution, beständig über 4000 Hände 
beschäftigt hat. . . . . 

Nach dem. Gefecht Hey Mrtingen am 8tek 
Oktober iZS» wurden Oestreichische Gefan-
gene durch Nördlingen Letührt, deren Zustand 
ein Augenzeuge fokgendergestalt beschreibt. 
„Ihren elenden Zustand kann ich nicht befchret, 
ben. Ein fürchterlicher Regen hatte die weni-
gen Lumpe«, welcl̂ e man ihnen zurück gelassen 
hMe, durchdrungen, und so Dußt-n sie 
Nacht in einex. feuchten Kirche den Tag abwar» 

welcher htute mit Schnee änbräch. Si^ 
setzte» ihre Nesse über Ellwangen ünd Speyer 
nach Frankreich fort. I n Ellwangen sind.sie, 
so wie ick höre., von-den M.wohnern, so viej 
eS.,möglich war, lmterstützl worden. ES war. 
^bäî m?ich anzusehen, 'wieman mit de» ver» 
wunMen Gefangenenumgwgs. Zŵ ey det! 
schönsten OMete, «tnOberlieutsnant und etii 
Rittmeister^ deyde erst 20 Jahre alt, kämm 
yebst einigen Franz. Offizieren^uf înem 
qen, mit der, ihnen noch ührig gelassenen Unk 
förm/kawii vom Blute kiMdar,' dle'Wüttde 
nur mit etwaS Sttoh bedeckt; und dergleichen 
Sceuln sieht'man!jeden Augenblick. 

MelcheL Mn.scheyh'erz,<wävSjeG auch mit 
îsea v«rpauzert und von Haß unh Dchaier 

entstammt, vermöchte dep,0tchcn'Ja'm.mersce» 
nen, dte der Krieg so häufig darbiechet, fühl» 
tos zu bleiben? Wer sollte nicht dem Leiden»-
Den, der henk tausendfachen TotÄ entvoiin<«> 
ist, aern. Ba<sM,. in dle schmerzende Wund» 
gjeßep? Nicht dem verschmachtenden.willtA 
ein Labsal reichen, den Natten, Zlv>nn erS 
^ann, beklelden'und dem müden Flüchtling einê  
Frevstätte gönnen? Man hat̂ cdoch mehrere 
schöne Beylpiele der auf diese Weise zur Thä» 
tigteit geweckten Menschenliebe. 

Moralisches Be isp ie l . 
HrkangeN. I m 1.1771 wo durch die große 

Tveu'ung so manche wohlhabende Familie zu' 
Grunde ging, betraf dteseö Schicksal,auch et. 
yen hiesigen Bandhändler.,NamenS Heusch-. 
n?ann. Er war gezwungen,, sein B r o d . a ^ 
WärtS zu suchen, und verfMch setnen hIMen 
Gläubigern, sie, wenn er wieder'tn bessere 
Nn'Mnds käme, zu b^Mk^n^ CS geftbah' in«? 
dessen nicht, bib im vorigen Jahre etn Brief« 
von öem?»«v̂  tn tÄ/issilisn. an 

ben, ankam, worin dle Frau deS Heufchmana 
anzeigte, daß ihr Mann kürzlich gestorben sey, 
und ihr yvch vor seinem Ende ausgeträgen 
habe, seine drey Gläubiger in Erlangen zu be-
friedigen, «eil er sonst nicht ruhen zu können 
glaubte. Wenn also diese noch vorhanden wä-
ren: so sollten sie ihr gleich antworten und ihre 
Forderungen anzeigen und gehörig beweisen. 
Sie wurde alsdann deren Betrag ükermachen 
lassen. Dte Gläubiger thaten dieß, und erhieb 
ten bald darauf zu Anfang deS letzten Herbst, 
ihr zoo Fl. betragendes Guthaben durch Kauf, 
leute Übermacht, mit der Bemerkung: dje 
Frau habe kein beträchtliches Vermögen, son» 
dern nur ihr nothdürfligeS Auskommen; sonst 
würde sie buch etwas für Interessen vergütet 
haben. 

Todes H Anzeige. 
Sanft entschlummerte am 4. Decbr. in ei» 

sem Alter von öz Iahren zu den Freuden ei-
ner bessern Welt der mir ewig theure Gefährte 
meines Lebenö weikand KreiSmarschall und 
Kammerherr Major Alexius von Bbttiger. 
^eine irrdische Hülle erlag einer fast zweyjah» 
rigen Kränklichkeit, dte ihm besonders in den 
letzten Monaten seines Lebens viele Leiden ver-
ursachte. Ich zeige diesen mir und meinen 
Kindern so schmerzhaften Verlust allen unfern 
Freunden und Perwandten hiedurch ergebenst 
an, /und überzeugt von thre!r Mtigen Tbetl» 
npbme, verbitte ich mir alle KeyletdSbezeu» 
Hunyen, dte nur meinen und njeiM Kinper 
gerechten Kummex vergrößern würden. Dör» 
jjat, den Z. December »806.' 

A. D. von Böttiger, 
zeb. Baronesse v^n Brutningk. 

G e r ich t l tch < - B. e k q n n t m. a ck st n g e v. 
Iluf Bcrlqngcn deö SörptWn Wst- Kom» 

tdirs wird fölgend/s bekannt gemacht". 
Befehl Sr. Kaiserl. Majestät Selbstherr»' 

ftherS aller Reußen »r. auS den Liefländischea 
Gou^em.ent^Negier^ng, zur Wissenschaft 
U ^ ' W ^ W S d-rer, so . so^),S hetM^ 
W?L^ lassun^ /mer an dje Liesiändlsche. 
Göu^rne^eM' Äegietung vom RigaMen 
GouvernechM^Psssu. Kvmpiokrc erlassenen 
Re^uintiön werden ̂ hieldmch von d̂er Liestan» 
di/chen MyuvfmeMeiRegs^runs^lle in 
^mterstxhe^e Per/öyen dfK G M W n un> 
Elvi! . Standes dieses Gouvernements susge» 



fordert und angewiesen, wenn dieselben ln öf-
fentlichen undKronS Angelegenheiten^Berichte 
erstatten, oder ein anderweitiges Schreiben 
mit der Post abgehen lassen ^ auf dem Kou» 
vert zu bemerken: von wem namentlich berich» 
tet oder geschrieben wird, und daß solches ep 
officio geschehe, weil vorkommenden FallS daS 
Nachweisen eines solchen KouvertS dadurch er» 
leichtert und befördert wird. Riga, Schloß, 
den 2 î. Novbr. iZob. Nr. Y14Y. 

G. Schwartz. 
Sekretair H-Hn. 1 

Da ln Folge der bey Einem Edlen Nathe 
dieser Stadt eingegangenen hohen Befehle, die 
Kopfsteuer und Rekrutenbeytraqe für dieses 
;Lobte Jahr, bis zum so. deS laufenden De-
cemb r̂»MonatS in die hiesige KretSrenterey 
geliefert meiden sollen; als werden alle und 
jede hiesige Einwohner, welche diese Gelder zu 
entrichten haben, (nur dte zu den Zünften und 
Aemtern gehörigen Per onen ausgenommen, 
die ihre Aöeytrage u-.ter sich selbst zusammen 
bringen (von Einer Löblichen RevisionS»Kom, 
Mission, hierdurch aufgefordert, gedachte Gel, 
der, zu Ralhhaule, in der Kanzelley derselben 
vom Üten bis zum sosten dieses MonatS, 
(Sonn» und Festtage ungerechnet) Vormittags 
von y bis is und Nachmittags von 2 bis 4 
Uhr, nach der daselbst öffentlich angeschlage, 
nen Ausrechnung, gegen Quittuag gehörig 
abzutragen, widrigenfalls solche, nach Ablauf 
deS bestimmten Termins, durch die Behörde, 
extkutivisch beogetrieben werden müssen'. Dor, 
pat'Rathhauö, am 4ten Oecember lZoö. 

Rathsherr Aua. Peucker. 
Notar I . P . Wilde. r 

^Diejenigen.Herrschaften zu Dorpat, welche 
sowohl männ» als weibliche Erbleote vom 
KronS-Gute FlemmingShoss mit oder ohne 
Scheine, b ŷ sich in Diensten haben sollten, 
werden hierdurch yon mir in obhabender Voll» 
wacht deS FlemmingShofffchen Herrn Zlrrende-
Disponenten aufgefordert, dieselben innerhalb 
74 Tage a Dato dieses, und zwar Vormittags 
vvn IO biS i s tthr in de^ Oetonomie^Känzlep 
ohnsehlbar zu stellen, um n«ch Beschaffenheit 
bcr Umstände, Verlängerung ihrer Dienst Zeir 
zu erhalten. Diejenigen, welche sich in dieser 
Frist nicht gemeldet haben, sollten, pahen eS 

sich zu verdanken, wenn sie durch die Kaiserl. 
Polizey aufgesucht, und als Läuflinge behandelt 
werden müssen. Dorpat, den 2 j» Nov. I 8 v 6 . 

A. K r ü g e r , 
Eouv.» und Oekonomie Sekr. z 

Da am 15 ten Deccmber dieses Jahres auf 
dem Gute Hun.melöhoff im Helmelfchen Kirch-
spiel, verschiedene Meublen, Equipagen. Pfer« 
de an dle Meistbietenden gegen baare Be« 
Zahlung in loco, versteigert werden sollen; so 
wird solches, Abseiten deS Kaiserl. Fellinfchen 
OrdnungSiG richtS, auf Anverlangen des GutS-
Besitzers, allen und jeden, hauptsächlich de» 
nen, so daran gelegen, mit der Anfüge bekannt 
gemacht, daß daselbst dieBeranstaltung getrof-
fen worden, daß ein jeder während seines Da-
seynS, für baare Bezahlung, von dem daselbst 
befindlichen HofS Koch Speise und Getränke ers 
halten könne. Ftllin, den 1 y. Nov. 1 8 0 6 , 

In 66em 
S e i dler , Not« s 

Landrichter und AssessoreS Eines Koiserli, 
chen Dörptschen Landgerichts fügen deSmittelst 
zu wissen, welchergestalt der Herr Malthefer« 
Vtitser Friedrich Baron v. Löwenwolde suppl!-
csntjo Hieselbst eingenommen, und gebeten bat, 
alle diejenigen, welche aus einer vô i Jhro Ex» 
eellence der verniittweten Frau Etatsröthin Ba-
ronin v. Löwenwolde geb. v/Meyendorss, an 
den Herrn Kollegienassessor v. Schwärs über 
I 2OO Rthlr. ausgestellten, am ÄAsten Septem» 
ber 179^ auf das Gut Rappin ingrossirten und 
längst bezahlten aber verloren gegangenen 
Obligation Ansprüche zu haben vermeynen soll, 
ten, aufzufordern, sich mit diesen ihren Ansplü. 
chen binnen einen ihnen zu bestimmenden pe-
remtorischen Frist anzugeben. Wenn nun die-
sem mittelst Resolution vom heutigen 
«Zstc» deferiret worden, so werden mittelst die-
ses öffentlich ausgesetzten ProklamS alle diejeni-
gen, welche aus erwähnter von 3hro Excel!, der 
verwittweten Frau Etatsräthin Baronin v. Lö-
wenwolde geb. von Meyendorss an den Herrn 



Assessor ».Schwach Über r s o v R t h l r . auSge. 
stellten, am 2Ssten September 1791 auf das 
Gut Rappin ingrossieren und längss bezahlten, 
aber verloren gegangenen Obligation Ansprü. 
che zu haben vermepnen sollten, aufgefordert 
sich mit diesen ihren Ansprüchen in der perem» 
toxischen Frist von Sechs Monaten, und späte-
stens in den von l v zu 50 Tagen abzuwarten» 
dendreyen At?lamations Terminen Hieselbst an. 
zugeben, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist 
mehrerwäbme Obligation mortifiziret, und von 
dem Gute Rappin delirct werden soll. Urkund, 
lich unter deS Kaiserlichen Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am s6sten Skto-
l>cr 1 8 0 6 . 

Zm Namen »,nd von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

C, S . Brasch, Assessor Subst. 
T . S Gerich, loco Sekret, z 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
Eö haben verschiedene Mitglieder der Bür-

ger-Muffe ihre jährliche Pränumeration, so-
gar mehrere schon fett einigen Jahren, nicht 
entrichtet, wodurch nicht allein dte Einnahme 
diejer Gesellschaft sehr geschmalertwird. sondern 
sie endlich auch nicht einmal mit Zuverlässig» 
keit auf die Anzahl ihrer Mitglieder rechnen 
kann. Zur Abwendung dieser Unordnung tA 
dahero von denen Borstehern gedachter Gesell-
schaft beschlossen worden, nicht allein durch el> 
nen An'chlag an der Tafel, sondern auch durch 
die biesiqe Zeitung, alle diejenigen Mitglieder, 
welche Äeyträge restiren, aufzufordern, solche 
spätestens bis E"de dieses December MonatS 
bey der Kassa zu berichtigen, widrigenfalls 
Diejenigen, welche solches unterlassen, vom 
isten Januar rKI? nicht mehr als Mitglieder 
dieser Gesellschaft angesehen werden können. 

D o r p a t , den b. December 180b. 
Die Vorsteher. i 

Diejenigen, die gegründete Forderungen 
an mich zu haben glauben, belieben sich mit 
selbigen biö zum -sten Februar künftigen Iah' 
r«5 bey mir zu melden. Nach Verlauf dieser 
Zeit aber aeceptire ich keine Forderung mehr. 
Dorpat, den iten December r8vb. 

W . S . verwittw. Rosenkranz. 1 

I n einem nahe am Markt geregmen Hause 
sind zwei) Zimmer für Unverhel?rathete wäh-
rend dem Jahrmarkts zu vermiethen. DaS 
Nähere erfährt man in der Expedition dieser 
Zeitung. > 

Ein sehr wohl konditionirter verdeckter 
Schlitten aufR-ssortö und für 4 Personen zu 
fahren, ist auS freyer Hand zu einem billigen 
Preise im Hauje deö Herrn Kollegienassessors 
Wtldtichayn zu verlaufen. Liebbadern kdnnen 
ihn daselbst besehen, und den Preis davon er« 
fahren. ^ ^ l 

I n der Behausung deö Sckneidcrme isterS 
Brettschneider, in der Rigaschen Vorstadt, ist 
die gegenüber Seite, nebst Keller, Klete, 
Stall und Wagenremise zu vermiethen, und 
am rs. Janusr 180̂  zu beziehen. F 

Nach dem Wunsche verschiedener Freunde, 
bin ich entschlossen, mehreren Liebhabern sowvl 
in alS außer dem Hause mit reinlich zubereite-
ten und schmackhaften Speisen, gegen eine 
mäßige Bezahlung, täglich zu versehen. Auch 
ist bey mir wahrend deS bevorstehenden Jahr» 
marktS ein Zimmer zu vermiethen. Meine 
Wohnung ist im ehemaligen Golickschen Hause, 
shnweit der steinermn Brücke, Nr. lZ. 

Volkmaav. L 
DaS im zweyten Stadttheile. ber der Rt> 

Züschen Ragalke belegene Bruiningk che Wohn-
gebäude, bestehend in eilf warmen Zimmern, 
Hrey gewölbten Kellern, eine avarte Herberge 
von drey Zimmern, einem Stak für zehn 
Pferde, Wagenremtse, Kornklete, Handklete, 
Eiskeller nebst dem dabey befindlichen Obst, 
und Küchen -Garten, ist vom igten Februar 
1807 jährlich sowohl, als auch auf mehrere 
Jahre zu vermiethen. Mietblustige haben sich 
deshalb bey der Frau Eigentümerin im LoqiS 
heS Herrn Kaufmann ZciSler der näheren Be» 
dmgungen wegen zu erkundigen. z 

Ein- m resp. Publikum mache ich htemit er, 
gebenfi bekannt, daß bey mir in meiner Bude 
auf dem großen Markte sowohl zu die bevorste-
hende Weyhnachten, als auch den Ianuarmo» 
nat hindurch und zu jeder Zeit in meinem 
Hause alle mögliche Konfekt Sorten, wie auch 
Sukkaden» und PfefferkuckemFiguren, ferner 
BonSbonS, kleine Puppen und Früchte mit 
Devisen ,c. für billige Preis- zu haben sind. 

I . G. Gohlis. , » 
Ich habe im verflossenen Jahre an efnen 

meiner Freunde eine Vollmacht zur Brannr» 



»yckyS»Podräde gegeben, welche nun yoy Ab, 
Händen gekvmmen. Ich deklarire demnach 

weiche. Zugleich forden ich ar?e'dteMsge^' 
guf. welche ein? rechtmäßige Fsî d.erupg qa 

. . . H.befin-. mich haben könnten, sich mit' solcher' bey"ml'r 
den mögê . für null und nichtig.. Neu -Kotkil, zu'melden r WwfeM''äüch diese nl̂ en ersuch^ 
den mit dieseVollmqcht, wo sie sich auch.befin» 

Yen iZ. November 1806. 
, ̂  I yna von.Brapdk 3 

z Zn dem Schulbause, neben dem ne.uett 
Universikät̂ geb.äu^e. ist-ein LygiS von zwey 
geräumigen Zimmern, nebst zwey Kammern; 
und elnem guten Keller zulvermittben und so-
gleich zû beziel̂ en Daö Nähere.erfährt man 
tg der Expedition dieser Zeitung. . 
. Da/ich» nach dem Ableben, meines seeligen 
MqnMS, gesonnen bin. - das Silberarbei'ter» 
Gewerbe fortzusetzen» so. bitte, ich geneigte 
Gönner, und Freunde um gütige Bestellungen 
und verspreche prompte Bedienung. Meine 
Wohnung.ist im Hause, der Wittwe Berg.am 
Marke. .' B, C. .ZVersehn, geb. Berg. -A 
«'/Eine, ansehnliche Quantität guter Dach? 
pfünnet; stehen zu verkaufen. Wo? erfährt 
chanlbey dem Herrn. Kollegienassesso'r v, Wil» 
denba.yn '̂- .2 
> >Wem.Hohen Adel pnd.geehrten Publikum 
e.chpfchlenIch Endesunterzeichnete. mit folgen« 
den fertjaeniLedxr'» Sorten^ alS ẑ guteü Sohl? 
Bindsohs?D und). Blankleder, Juften, Al» 
lÄKnleder, Z Kaibled^r. zu.iStiefel schafteiilund 
Ungarische lSchäfte.7 .Auch.tauschen:Ie:fertt? 
geö gegen roheL Leder, und nehmen, fremdes 
zur Ausarbeitung hegen billige Bezahlung an. 

Dorpat, den sqsten Novbr. 180b. . 
Gebrüder.Zeeh. z 

welche'^it Mit in'RMmlng.stehet^ späte st-mü 
M E-zd.e Deckt., d. I . mit.mir, ̂ zu liquidire«, 

Dorpat) d>eq ^Z. No^vbr. 
. ' / - 5 

i n g t o m m e n P F r e m d e. 
- Den^^ D^cember^!-

Herr Koch, wn. Ullila.)H^ 

Herr Raih, v. Hlas-napp, »o» Kosse. 
logiren'Uy G A 'RÄ t - r . ' ' ' 

er Herr 'v̂  ZÄmublen ̂ vön Ekstser und Hr. 
.. .Rittmeistcl^v«-StaOen/!vV^Llrrosal, ls» 

S r 

giren im St. PeterSburgfch-n H o w / 

Hock/ vvn' Saggad/kogiren im StPeterS-
<' Furgschen H a M ^ L 

Den 8ten. 
Herr Stud. Lenz, von- Etlistfer und die Frau 
., ^StsabS.»'Chlrürgln ^Möhring, aus St . 
. . ,WterÄburg, legtren bey demHrn.Ober» 

' ' ' ' - " "Durch pa I firt.e' Reisen d e.' ^ ^ 
Den 7.'December. DefHerrKotlegien^As» 

scssor Nezagew, von St. PtterSb. nach 
' Rtga. > . . 

. « ^levruoer.Zeey. z > ? 
Ich sehe z mich veranlaßt, hiedurch jedcr̂  ^ .si ̂ B a r o n von 

mann zu.ersuchen., niemandem etwas.ohne , - nach.Nsga. 
meirie eigenhändige Unterschrift^. oder baare Die-Zahl.ver biS zum 36. Novbr d sn 
Bezahlung zu kreditiren. indem ich widrigen- Riga atigekommenen Schiffe beläuft 
falls, dergliichen - Schulden nicht anerkennen sorq. - oelau^jlch^M 

' . .. Wi t^erungöbe^b 'y^ tungen. ' ^ 

, ks ^ - -
4S06 December. 

Th r̂mmneter. 
Rkattmur. 

BfrM'eA ^ Hin.de, 

^ îttwoch^ 5. 
Morgen. 
Mittag 
Abend' -
Morgen.. 
Mittag-. 
Abend ̂  

4 3» S 
3. 7 

' Z.' <z 

27- ^5 
. . so 

' 54 

SWi . still. , 
Mttcsm, 

DoimeMs 6. 

Morgen. 
Mittag 
Abend' -
Morgen.. 
Mittag-. 
Abend ̂  

4. 9 
'2.' 6 I 

/ ' .2.̂ '<1 ^ 

- )2s- 7? 
'7L. 
'79. 

SW. . schwach. 

- F^rcytaz.. 7^ 
Morgen -

U W ' - . . A ' 
' 27- . 7^'-

28. ' i 
30 

5NU.V . Ntitt̂ lm. 

M. . ' / schwach. 

Zustand 
der Luft . 

cgen. 
ewolkt. 

kleiner L!egeiu 
htwölkt.^ 

bewölkt. 



s e h e Dörv t 

Mit Erlaubniß Etner Hohen Obrigkeit. 

U o . iQO. M i t t w o c h , den i^ten December 1806. 

D a s Vaterunser öes i ^ t - n Deeembcrs 

l ^ n f e r Vater, A l e x a n d e r s Vater, 
Den zu Deinem Werkzeug Du bestell^ 
Da^ der Himmel seiner W l d ' und Gute 
Dieser Erde Duttkclbcit erhellt, 
Daß der Glaube an Dein ewqcs Walten, 

-An die Weisheit Deiner Vorsehung 
Vor dem fürchterlichen Geist der Erde 
Dennoch Deme Menschheit aufrecht hält! 

Zeilig fei Dein N a m e , heilig, heilig! 
Noch siebt A l e x a n d e r herrlich da. 
S p e n d e t S e g e n a n s vom goldnen Throne 
Unte r seine Kinder fe rn und nah. 

Ach Dein Reich, o G o t t , das Reich -des 
Friedens! 

Werden nimmer seine Palmen webn? 
Wenn die Gute selbst zum Kampf sich rüstet,. 
Wird der Sieg an ihrer Seite stehn? 

«?s gescheh Dein Wi l le wie im Zimmel 
S s auf Erden, doch wir hoffen all 
Auf den Sieg deS Guten und -des Besten, 
Auf deö ubermuthgen Frevels Fall. 

Dann ißt sein taglich Brod nicht mehr M 
Tbränen, 

Der schuldlos Leidende, der nichts verbrach. 
Dann aiebst D u meder uberflufiig denen,. 
Die sich gnügsan» Dcint t Bähen fre«tt. , 

I8<>6. 

Dann ist versöhnt dein Horn, die Schuld ver-
geben, 

Auch unser ^erz kennt keine Leinde mehr, 
Auf Erden bjüdt ein neuverniiuites Leben, 
Und nu; dem 5?adcr weicht der alte Haß. 

Cenng qerrnft, o Gott / sind Deine Mensche» 
Und in Versuchung.hast D u uns geführt. 
Wie nimmer wir sie überstanden hatten, . 
Doch 2tlcLa,, der war des Glaubens Schub. 

Darum erlöse I h n von allem Uebel, 
Eb uns daö Leben seine Güter beut, 
Als' Gatt* und Vater ernt' er hundertfältig, 
Was er als Mensch und Kaiser ausgestreut. 

Dein ist die ttlacht, zu bändigen den Bösels 
Die A ra f t , der guten Sache beyzuftebn, 
Zvie Herrlichkeit, in Licht und Glanz zu lösen, 
Wa6 wir verwirrt und dunkel vor uns sehn. 

So bat sich denn in des Gebets Slsvle 
DeS frommen Glaubens Zuversi^t erneut, 
M d A l e x a n d e r « , weil dem Weltgewühlt 
<br Wiederkehr zur alten Ruh qedeur, 

weiht die Menschheit ihre schönsten Namen, 
Erhör uns Got t , erhör uns, Amen- Amen. 

A l e x a n d e r Lenz, 
Prediger j u Ringen' 



S t . Petersburg, vom 7. Decbr. 
Allerhöchste Befehle Sr . Katse^l. Mase» 

stä t , ertheilt bey der Parole zu St. Petersb. 
Den zosten November. 

Der Obrist vom Krimschen Mu5?etierregk» 
mentOldekop, ist für seine Auszeichnung, zum 
Flügeladjutanten S r . Kaiser l . Majestät 
ernannt. ^ 

Befördert sind: Beym Ehevaliergardere. 
gkment die Standarrenjunker Baron Arbö, 
Orlow, Glebow und Fürst Gagarin bey dem-, 
selben Regiment zu KornetS, und der Unter, 
offizier Älexandrowskji mit Versetzung zum 
Iamburgschen Dragonerregimenr zum Fähn-
rich ; vom Lelbgardersgiment zu Pferde zu 
Fähnrichen: derWachtmeijier Waßiljew beym 
Nesbinschen Dragonerr^imens, und dte Un» 
teroffiziere Schalangin bey n AriamaSschen 
Dragonerregsment, und OeinSta beym Ser» 
puchowscĥ n Oragonerregiment. 

Oer auS dem Gamison^egiment zu Eher» 
fon verabschiedete Obrist Awdulin, beym Min» 
grelschen MuSketisrregiment wieder in Dienst 
genommen. 

Vom BjeloserSkischen Musketierregiment 
der Obrist KaßagowSkoy zum Garnisonregi» 
ment in FriedrichSham versetzt. 

Von Leibgarde« Garntsonbataillon. der Se» 
fondlieutenant Kopetkin. als StabSrittmeistev 
beym Grodnoschen Husarenrcglment angestelit» 

Beurlaubt sind: der Chef vom Garnisonre' 
giment zu DmirriMSk, Generalmajor Bara« 
now auf z Monate; vom ChevaUergardt'regi» 
ment der Lieutenant Uwarow Z. auf 28 Tage. 

Ha l le , vom so. Okrober. 
Kurzer Bericht über die Ereignisse seit der 

Eröffnung deS FelozugS. 
Die Preußische Armee hatte eine Stellung 

genommen, um anzugreifen. Der rechte Flü-
gel sollte über Eisenach, Fulda und Frankfurt 
vorrücken, daö Centrum über Gotha u. Würz» 
bürg, der linke Flügel über Koburg und Bam, 
berg» I m nämlichen Augenblick (den 7ten 
Oktober) rückten die KorpS der Marschälle 
Soult und N?y nach Bayreuth, und trafen 
den yten zu Hof ein. Murat, die KorpS der 
Marschälle Bernadette und Davoust, und daS 
Reservekorps der Grenadiere marschirren über 
Bamberg und langten den iten zu Kronach, 
den 8tea zu Saaldurg an. S» wie sie den 

yten nach Schlaitz kamen, schkugen sie den 
Preußischen General Tauenzien; 600 Mann 
blieben auf dem Schlachtfelde und unter ihne< 
der Obrist von den Chevauxlegerö'deS Prinzen 
Johann von Sachsen. Zu eben der Zeit bra« 
chen die KorpS der Marschälle LanneS und All« 
gereau von Würzburg auf, rückten 'bsr 
Schweinfurt nach Koburg vor̂ , bemächtigten 
sich desselben, un5 marschkrten von ^a noch 
Gräfenthal und Saalt>!d. Hinter Saaj eld 
stießen sie auf die A antgarde ,>ür i>'N Ho» 
hcnlohe. Sie schlugen sie, » achten ivvo Gs» 
fangeue und nahmen 2l Kanonen. Prinz 
Lvuis von Preußen blieb. A.Iier dte Gefechte 
von Schlaiy und Saal!eld waren nur daSVor» 
spiel merkwürdigerer Ereignisse. Bonaparte 
nabm den roten fein Hauptquartier zu Auma, 
und den l iten zu Gera.. Den isten tr^f der 
Marschall Davoust zu Naumburg, der Mar-
schall Lanne zu Jena ein , und alle übrigen 
KorpS befanden sich in Position«« zu ihrer Un« 
terftühung. Den l4ten standen beyde Armsen 
einander im Gesickit, beyde im Begriff anzu» 
greifen. Dte Franzofen attakirten zuerst,,. sie 
bemächtigten sich aller Bergflächen Iena'S, und 
breiteten sich oben auf den Ebei-en au5, wäb» 
rend der Marschau Davoust die Nreußlschs 
Avantgarde über den Halfen warf, und sie 
hinter dieDefilee von Krossen triel^ Die Prem 
ßische A-imee wurde völlig geschlagen; sie ver« 
lot'r öo Zahnen, ioc> Kanonen und 40,0^0Ge» 
fangcnen, und unter denselben viele Generale 
und Obristen. Die Französischen Generals 
verfolgten die Flüchtigen. Erfurt kapitulirte> 
und ergab sich mit ivvOOMann und 7000Ver« 
wundsten, unter denen der FürstOranien Fulda 
war, so wie der ehrwürdige Feldmarschall von 
Möllendorff, bettlägerig von einer in der 
Schlacht erhaltenen Wunde. General Schmet» 
tau befand sich unter der Zahl der Gesangs 
nen. Der Herzog von Braunschweig war tödt» 
lich verwundet worden>. Gleichfalls verwun» 
det wurde der General Nüchel, in einem Dorfe 
von dem Marschall Soult gefangen genommen, 
der ihm seinen Wundarzt schickte: aber er starb 
an der Wunde. Mehrere Prinzen deS König» 
lichen HauseS wurden gleichfalls schwer ver» 
wundek 

Als Marschall Bernadotte, weicher sich den 
i?ten zu Eisleben befand, vernahm, daß daS 
Reserve KorpS deS Prinzen Eugen von Wür» 
temberg eben zu Halle angelangt sey, so ging 



er ihm entgegen, grsffeö cm, nabm 5000 Ge-
fangene nebst 2 Generalen, z Obristen, 4 Fah» 
nen und Z4 Kanonen, und zerstreuete eS gänz» 
ltck. Am nämlichen Tage attakirte der Mar» 
schall Soult, in der Verfolgung Preußtscher 
Kolonnen begriffen, zu Nordhausen ein KorpS 
von iZoov Mann, welche Magdeburg zu ge» 
Winnen suchten, schlug eS völlig, machte 4000 
Gefangene, eroberte zc> Kanonen und zooMu» 
nitkonö Wagen. Er verfolgte die Ueberbleib-
fel der Preußischen Armee bis an dieThore von 
Magdeburg. Die Franzosen hatten in allen 
diesen Gefechten nur eine mäßige Anzahl von 
Todten und Verwundeten, unter denen sich 
kein Offizier vom Range befindet. Ein einzi» 
ger Drigade.General blieb in der Schlacht von 
Jena. 

London, vom 28. Okt. 
Die Auflösung des ParlementS ist uner-

wartet beschlossen worden. Morgen wird, wie 
eö heißt, darüber eine Proklamation in der 
Hofzeitung erscheinen. Am Dienstag Abend 
erhielten einige Privatfreunde der Minister 
schon folgende Anzeige: 

„Liebster Freund.' Zu Ihrer Nachricht und 
um Sie in Stand ju sehen, solche Maaßregeln 
zu nehmen, welche Sie für Ihr Interesse nb'-
tbig halten, zeige ich Ihnen an, daß daS ge» 
genwartige Parlement unmittelbar aufgelbset 
werven wird. Der Ihrige »c. 

Ein Korps von Mann Infanterie 
und Zoos Mann Kavallerie ist zu einer Expe» 
dttion nach dem festen Lande bestimmt. Die 
Regimenter der Deutschen Legion sind groß» 
tenthetlö an der Küste des Kanals versammlet 
und zum Einschiffen bereit. 

Londons vom zr. Oktober. 
Briefen vom Kap zufolge ist etne V rstär« 

kung von 2000 Mann von dort nach Buenos 
Avreö geschickt. Folgendes ist daS Nähere 
darüber: 

Vorgebürge der guten Hoffnung, 
den lZren August. 

„Ich brauche Ihnen die Det-US der Erv» 
berung von Buenos AyreS nicht anzugeben, 
wovon wir die Nachricht mit dem NarcissuS 
erhalten haben. Wenn wir die Wichtigkeit 
der Eroberung ekneS Platzes, welcher 78000 
Einwohner erhält und durch eine so kleine 
Seemacht mit ohngefähr »OIv M'nn erobert 
tva'd, in Betracht ziehen, so können wir nicht 
Amyln, zu erstaunen, und dies um so mehr, 

wenn man bedenkt, weiche Vortheile dadurch 
Uttserm Mutterlande gesichert werden, indem 
eS nicht bloß den ganzen Handel vonSüdame« 
rika an sich ziehen, sondern auch ein Zehntbeil 
des bewohnten Südamerika'S sich altachiren 
kann. Nach allen Nachrichten eilen die Ein-
wohner von Südamerika, sich unter den Schutz 
der Brittischen Regierung zu begeben, und 
man Hai nicht den geringsten Zweifel, daß die 
von hier abgebende Truppen-Verstärkung die 
Eroberung von Montevideo zu. Stande brin-
gen wird. Diese Verstärkung enthält den Lan, 
caster, Medusa und Protektor mit SOvoMann 
Infanterie, 2 Kompagnien Artillerie und 200 
leichten Dragonern. WaS der PartheygeiK 
auch sagen mag. die Nachwelt wird der Unter» 
nehmung GerechtlZkeit wiederfahren lassen." 

P a r t s , vom 28. Novbr. 
Der heutige Moniteur enthält folgendes: 

Merseburg, vom i n Otbr. 
Die Anzahl d er zu Erfurt gemachten Ge» 

fangnen ist beträchtlicher, als man glaubte. 
Die den OssicierS, welche auf ihr Ehrenwort 
kraft eineö ArtickelS der Kapitulation zurück» 
kehren sollen, ausgelieferten Pässe belaufen 
sich auf boo» 

Da der Prinz von Ponte Corvo, welcher 
am iTten zu EiSleben war, um die PreuH. 
Kolonnen abzuschneiden, erfahren hatte, daß 
dte Preußische Reserve unter dem Kommando 
deS Prinzen Eugen von Würtemberq zu Halle 
eingetroffen fey, so marschtrte er dabin. Nach 
qrtroffenen Anstalten ließ derPrl- z von Ponte 
Corvo Halle durch den General Oupont an» 
greifen, und die Division Drovet blieb als Re-
serve auf seinem linken Flügel. Das Z2ste 
und yte leichte Infanterie Aegiment marstjur» 
ten im Sturmschritte über die drey B Ä^en, 
uad drangen, vom qbsten Regiment unterstützt, 
tn die Stadt ein. I n weniger als eine? 
Stunde war der Feind über den Haufen gewor» 
fen. DaS 2te und 4!? Husorenregiment unÄ 
die ganze Division deS Generals Rivaud mar-
/chirten durch die Stadt und vertrieben den 
Feind aus Diemtz. Prtss'n und Rabatz. 

Die Preußische Kavallerie wollte in daS 8-
und ybste Infanterie'Regiment einbauen 
lein sie wurde lebhaft empfangen und zurück-
geschlagen. . 

Die Reserve deS Prinzen Eugen ist gänzlich 
geschlâ ê  und vier Stunden weit verfolgt 
nvroen. Dte Resultate dieses Gefechte, wel» 



cheS einen besondern und sorgfältigen Bericht 
verdient, sind 5000Gefangne, worunter zwey 
Generals und drey Obersten, 4 Zahnen und 
Z4 Kanonen. 

Unsrer Seltö beläuft sich der Verlust nur 
auf 40 Todte und 200 Verwundete. 

Durch d-.,S Resultat des GesechtS bey Halle 
ist nun unter den feindlichen Truppen kein 
KorpS m e h r , welches nicht angegriffen, worden, 
w.ärê  

Der Preußische General Blücher ist mi t 
Zoos M a n n durch die Dragoner-Olvision deö> 
G»neralS Klein gezogen, der ihn abgeschnitten 
hatte. Da er dem General Klein die Versiche» 
rung gib» eS sey ein Waffenstillstand aus 6 
Monate geschlossen, so war dieser einfältig ge, 
kug, eS zu glauben. 

Bon aparte ist über das Schlachtfeld bey 
Nosbach geritten. Er hat befohlen, die da^ 
selbst errichtete Säule nach Paris zu bringen. 

DaS Hauptquartier Bonaparte'S ist am 
i8ten zu Merseburg gewesen; am -yten wird> 
eö Halle seyn. Man, hat tn diejer letzten 
S tad t sehr beträchtliche Magazine aller Art^ 
angetroffen. 

Halle , vom ry. Oktober. 
Marschall Sou l t bat .den Feind bis an die 

Thore vott Magdeburg verfolgt. Verschiedene« 
male haben die Preußen.eine Stel lung nehmen^ 
wollen, sind aber immer geworfen worden. 

Zu Mörshausen Hat man bettächlliche 
gazine und auch eine Geldkasse gefunden. 

Während der Z Tage,, die der Marschall in-
der Verfolgung desFetndeS M,ebrackt. ha: er 
1^200 Gefangene gemacht und ZO Kanonen,, 
nebst 2 bis Pulverwagen, erobert. 

Der erste Zweck deS FeidzugS ist erreicht» 
SaÄisen, Westphalen und alle Länder auf dem 
linken Elb.Ufer find von der Gegenwart der 
Preußischen Armee befreyt. Die gescl)lagene 
und mehr alö ZOLieuS verfolgte Armee ist jetzt 
ohne A-t i l ler ie, ohne Bagage und oön^ Offi» 
cierS, auf das Drit thei l desjenigen reduelrt». 
waö sie vor 8 Tagen war. 

I n den Mi l l rä i r Magazinen zu Leipzig hat 
man 1500 Centner Mehl uno vielen andern 
Proviant gesunden.. 

Der Großherzog von Berg ist am ryten zu 
Halberliadt angekommen. Am 2vsten hat er 
die ganze Ebne von M a m b u r g bis unter die-
Kanonen m't leider Kavallerie überfä^wemmt^. 
Die felndltchett Truppen und zerstreuten S o l , 

daten werden gefangen genommen werden, so 
Wie sie sich bey Magdeburg zeigen. 

GeneralBeaumont hat 5oc> Mann von der 
Koniql. Garde zu Gefangnen gemacht und alle 
Aaqage dieses KorpS genommen. 

Der General Lieutenant. Graf von Schmet» 
tau, welcher zum Gefangnen gemacht worden, 
ist zu Weim«r gestorben. 

Aus dem H a a g , vom r. Nov. 
Die Preußischen und Hannoverschen Län» 

der in Wcstphalenwerden nun in Besitz qenom? 
mcn, um unserm Königreiche einverlelbt zu 
werden.. Die Gouverneurs der oerschied ncn 
Provinzen und Plätze werden unverzüglich er-
nannt. Diejenigen Staaten in Westpbalen, 
die zu der Rhein'Konföderation gehören, blei» 
ben alS Aliirte unberührt. 

T r t e s t . . vem lö . Oktober. 
D a Cattaro sich noch in den Händen der 

Russen und Montenegriner befindet, so ist, 
dem Vernehmen nuch. zwischen Frankreich und 
Oesterreich die Verfügung getroffen worden, 
daß erstere Macht so lange in dem Besitz von 
Gorz und GradiSka bleibt, biö Cattaro an die 
Franzo'en ausgeliefert worden ist; dagegen 
wird Braunau an daö HauS Österreich näch-
stens übergeben.. 

Privatbriefe ven Venedig sprechen von 
wichtigen. Vorfäl len, die sich daselbst ereignet 
baben sollen, worüber man daS Nähere erwar» 
ttn m^ß. G r w l l ist e5. daß am ^tendieses zu 
Venedig eine Proklamation erfchlen, wodurch 
allen Fremden und Einheimischen derAuSgang 
lowol, wie der Eintr i t t in die S t a d t , bey ^e-
benSstrafe verboten wurde: Daraus soll eine 
starke Rekruttrung statt gefunden haben, wek« 
che die erwähnten Vorfälle veranlaßte. Hier 
heißt e S d e r Marsä^all Massena sey gestor» 
ben; allein dies Gerücht ist unverbürgt. 

München, vom 25. Oktober. 
Zahlreich» Abtei lungen Französischer Gar-

den sind von Mayland durch Bayern jetzt un» 
ten-oegs zur Fra ^bsischen Haupt Armee nach 
dem Brandenburatichen. 

V o m M a y n , von 24. Okt. 
Die Ddrfee l^ngs derLandstiaße vonBam, 

berg biö an die Thüringsche Gränze sind fast 
ganz ruinirt und meist von den Einwohnern 
verlassen. Die fremden Krieger kamen auf 
einmal in furchtbarer Anzabl, und quartierten 
sich zu 50 und i 0 I in ein HauS ein. Erst ga» 
den die Bewohner Her, was sie Hatten; als 



aber ihre Vorrätbe verzehrt waren, glengen sie 
davor'. I n Kronach gi l t daS Psd. Rindfleisch 
einen Guiden und in Koburg Kr . 

W e ß m a r , vom q. November. 
Mmäh l i g erholen wir uns wieder von den 

Schfcrk-'issen d.S Kriegs. Ein Französischer 
Kommandant de Place besorgt d,e Mi l i ta i r -
G^sch'-fte; für die Ruhe und Sicherheit der" 
S tadt sorgt unfreBürgerwache, wozu sich jeder 
ohne Ausnahme wil l ig und gern stellt. W ie 
ein Schutzgeiil höherer Arr blieb mitten unter 
uns <n den Stunden der Gefahren unsre edle 
regierende Herzogin. S ie milderte auf das-
möglichste die harten Prüfungen, die daö Schick-
sal über unS zu verhängen schien^ Der Name 
Luise ruht unauslöschlich tn den dankbaren 
Herzen der Bewohner von Weymar. 

I n Jena haben seit dem Zten November die 
Vorlesungen der Universität wieder angefan-
gen. S o wurde der wissenschaftliche Geist, 
der Jena immer so vorrheilhast auszeichnete, 
selbst durch die harten Unglücksfälle, die diese 
arme Stadt so wie W-imar betraf, nicht un» 
terdrückt. Sehr thätlg beweiset sich die mebi» 
zinische Fakultät in sorgsamer Behandlung so 
vieler Hunderten von schwer verwundeten Krie» 
gern, die in und um Jena liegen. Der dortige 
Kommandant, Eskadronschef Bouchard, wird 
seiner Bemühungen um öffentliche Ruhe und 
Verminderung der Lasten, wegen, allgemein 
geschätzt. 

N t e d e r e l b e,. vom> 16. Nov; 
Durch Stafette hat man Nachricht, daß zw 

Rostock soo Mann Französische Truppen ein» 
gerückt sind, welche die im Hafen liegenden i y 
Schiffe in Beschlag genommen baben. Von 
der Pommerschen Gränze ist die Nachricht ein-
gegangen, daß die Franzosen sich in Anklam 
40 Fahrzeuge bemächtigt haben, um in denfel» 
den ein Truppenkorps nach der- Insel Rügen 
überzu schissen. 

P r a g , vom 17. Oktbr. 
Vorgestern reisete der Herzog Albert von-

Sachsen Tesche», aus Dresden kommend, tmr 
durch.nach Wien. 

Der Erzherzog Carl übernimmt bestimmt' 
das Kommando der Neutralität »Armee von 
100.OO0 Mann , welche zur Deckung deH Kd» 
nigrktchH Böhmen bestimmt ist. 

Erzherzog Johann wird in Mähren koM' 
mandmn. 

Aus dem V o g t l a n de, vom 24. Okt. 
DaS dritte Könml-. Bayersche Li-uen' . In-

fanterie Regiment. Herzog Car! , hatte in ei-
nem Dorfunweit Sä-icitz Brod und Fourage 
requirirt- Die Bauern, anstatt das Verlangte 
herbey zu schaffe, bewaffneten sich mit Heu, 
gabeln »c., und fielen, durch andre Bauern 
äuS drei) benachbarten Dörfern verstärkt, über 
den requirirenden Lieutenant Zmtel her, ver-
wundeten ihn und tödteten einige seiner ^eute. 
hierauf ließ der General Mezzanelli daS Dor f 
mi t 3 Kompagnien Infanterie und einer Eö-
kadron Kavallerie unter dsm Ma'.or la Roche 
umringen und anzünden. Die drei) andern 
Dörfer mußten 5000 Gulden SatiSfaktionZ-
gelder bezahlen. 

G o t h a ^ vom 27. Oktbr. 
D « bey unS die M i l t t a i r - Straße nach 

Frankreich ist, so sahen wir bisher schon gegen 
s^.ooo gefangne Preußen durckmarschiren, 
worunter viele schwer blessirte aus Wagen von 
B a u e r n tranSportirt wurden. Die Gefang-
nen werden bey unS in den Kirchen und Gym-
nasien untergebracht und nach Möglichkeit be-
köstigt. Gestern kam daS ganze" Regiment 
TreSkow mit dessen Genera! und noch 12-00 
Münn Gefangner durch. 

Heute Morgen fand man an der Kircl'tbüve 
folgenden Z. tt.'l: ..Heil »ê  der S tad t Gotha, 
Segen und Glück dem guten Herzoge und sei-
nen mitleidigen Bürgern,, die unS Hungrige 
gespeiset, und unö Äurstige getränket haben! 
Geschrieben im Namen aller braven Soldaten 
von einem Grenadier der Königs. Preußischen 
Garde, den Lösten Oktober 180Ü."' Diese 
Krieger hatten bis Er fur t in , jn paar Tagen 
kein Brodt bekommen. Auch die Französischen 
Dlessikten, deren eine große Anzahl hier ist, 
(bis Zeiy liegen alle Städte voll) werden auf 
daS sorgfältigste gesiegt und beköstigt. D ie 
Suppen allem kosten der S tad t täglich 550 
Tbaler.. 

Auch SonderShausen und O.uerfurt haben, 
so wie mehrere Sächsische Städte, gelitten. 

F r a n k f u r t , vom 28. Okt. 
Vorgestern AbendS langte hier der erste 

Transport Preußischer KriegSgefangnen voir 
der Erfurter Garnison an. Er bestand auS 
mehr als zooo M a n n , welche in der Leon-
hards Kirche und der Reitschule untergebracht, 
zum Tbetl aber auf das Erbieten hiesiger Eln-
wotzner Hey dissen einquartiert wurden. Ge» 



sind sie weit-'r nscl> erführt. M a n 
ern>^rtet ihier mehrere in diesen Tage«:. Zu 
i l rcm Empfange ist em T^eil der Kasemattcn 
in Stand gesetzt worden. 

Die Armee-KorpS der Marschälle Augereau 
undLanneö, welche üb.r Coburg, Iudenbach 
und Gräfenthal, durch den Thüringer Wald 
einen forcirten Marich von zo Stunden mach» 
ten, wäbrend welchem sie nur manchmal eini» 
ge Stundcn lang ausruhten, haben zu dem 
großen Sieg am 14. dieieö bey Jena s?hr vieles 
b^ygitragen. Denn auf die plötzliche Erschei» 
nung dieser beyden, 35,000 Mann starken 
Korps hatte die Preußische -Generalität in ih» 
7en Anordnungen zu einer ^ entscheidenden 
Schlacht nicht gerechnet. » 

D o r s t e n , vom Zv. Oktober. 
Vor einigen Tagen sind 4 Franzöf. Solda» 

ten von den Einwohnern ^in Hamm erschvssen 
worden. Die Thäter sind biS letzt noch nicht 
endeckt; die Sache wird ausS strengste unter« 
sucht. 

H a n n o v e r , vom s Nov. 
Vorgestern ist der Herr Oekonomierath 

Mencr in Angelegenheiten der hiesigen Land» 
schaft wieder nach Hameln abgereifet. Der 
General von Schöler in Hameln hcrtnufalle 
Kassen in Hameln Beschlag legen lassen. 

I n Nienburg liegen etwa 4 2 0 0 MannPreu« 
ßen; für lOvc) Mann sind nur Baracken da, 
die übrige Mannschaft i s t beiz den Büngern ein» 
quartiert. Mehrere Familien lassen sich da--
selbst bombenfeste Blockhäuser in die Erde 
bauen. Die Festung Nienburg hat keine Ka-
sematten. weshalb auch der Preußische-Gene, 
ral von Strachwktz daselbst seine sämmtlichs 
Bagage nach Hameln 5ranSportirsn lassen. 
AuS dem M e c k l e n b u r g » S t r e l t y f c h e N , 

vom 2. November. 
Unser Herzog hat sich an den Prinzen von 

Ponte Corvo, Marschall Bernadette, gewandt, 
um eine Sauvegarde für unser Land zu bekom» 
men. Gedachter Marschall Hai selbige auch 
mit einem sehr höflichen Schreiben betsilll'Kk. 

Lübeck, vom z. Movember. 
Heute Mi t tag erschien plötzlich daS KorpS 

Aönigl. Schwedischer Truppen, welches biö» 
her im Lauenburgschen gewesen, unter Kom» 
manda deS Obersten M v r l a n , »240 M a n n 
stark, vor unsrer Stadt . Letzterer hatte TagS 
zuvor bey unserm Senat um srehen Durchzug 
angehalten, welcher, mit Berufung «us die 

Neutralität unsrer Stadt, denselben ablehnte. 
Nachdem die Schweden einige Stunden vor 
den Thoren Hal t gemacht hatten, sprengten 
sie die Thorpforten und rückten gegen 4Uhr in 
die S tad t , wo sie sich bey Abgang der Post 
noch befinden. Der Senat ist wieder zusam-
wenberufen. Wahrscheinlich werden die Trup» 
pen diese Nacht hier einquartiert werden und 
baldmöglichst die Reise nach Stralsund zur 
See fortsetzen. 

DaS hier mit klingendem Spiel eingerückte 
Schwedische Korps, wöbet) sich, außer lcxzcz 
M a n n LeibgrenadterS, 240 Mann Kavallerie 
befinden, bleibt diese Nackt hier. Die Ein» 
quartierung war von unserm Senat abgelehnt 
worden j allein der Schwedische Kommandeur 
erklärte die Notwendigkeit davon. DaS 
KorpS besieht auö sehr schönen Leuten, die sich 
sehr artig betragen. Der Durchmarsch wird 
von hier nach Travemünde fortgesetzt, um zu 
Schiffe nach Stralsund abzugehen. 

I h r o Königs. Hoheit, die Ernstatthatten», 
befinden sich gegenwärtig zu Eutin. 

D a der hiesige Senat den Konigl. Sckwe» 
bischen Truppen den Durchmarsch nach Trave, 
münde verweigerte, so rückte ein Peloton Gre-
nadiers mit einigen Zimmerleuten vor und öff» 
nete die Thore, worauf die Kolonne in Parade 
einmarschirte, in der S tad t Quartiere nahm 
und Verpflegung gegen baare Zahlung erhielt. 
Morgen m r d mit dem Einschiffen angefangen, 
And so wie die Fahrzeuge ausgerüstet sind, se, 
geln sie nach Stralsund ab. 

Todes »Anzeige. 
Am süssen Novbr. d. I . entrlß mir ei« 

Mervenfieher meine F rau , H e l e n e H e n » 
r t e t t e geb. K ö r b e r , ihres Alters 18 Iah« 
«enz im zweiten unserer Ehe. fünf Wochen 
«ack ihrer Entbindung von einer Tochter. Alle 
Bemühungen der Liebe und Frcundchast, die 
sich an ihrem Krankenbette vereinigten, konn-
ten ibr , erst aufblühendes Leben nicht retten. 
S i e war daö höchste Glück deö meinigen; eS 
Herging mit ihr. 

Ohne Trost und ohne Worte bey diesem 
unersetzlichen Verlust, mache ich ibn allen Ujisen! 
Verwandten und Fremden hiedurcb bekannt. 

Odenpä »Pastorat, det! 4» Decbr lLobi 
B e r n h a r d H e h n , 

Prediger zu Odenpä. 



Gerkcktllche B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Zn Rücksicht der von den hiesigen Fischern g«. 

machten Anzeige, daß sie dte Fische nicht zu 
den in der Taxe festgesetzten Preisen verkaufen 
könnten. sieht sich die Kaiserl. Polizev-Derwal.» 
tung, damit das hiesige Publikum keinen. Man-
gel an Kschen leide veranlaßt, desmittelst all» 
gemei - bekannt zu machen: daß es von nun an, 
einem jeden Einwohner erlaubt sehn soll, Fische 
oller Art am Strande aufzukaufen, und selbige 
noch den in der Taxa bestimmten Preisen yle-
selbst zu vertäuten;. Dorpat, in der Kaiserl. 
Polizev'Verwaltung» den » D e e b e . 1806» 

Polizeymeister Schiltzow. 
G. Z. Strus, Gouv. Sekret. 1 

Diejenigen Herrschaften zu Dojpat, welche 
sowohl männ- als weibliche Erbleute vom 
Krons-Gute Flemmingshoss mit oder ohne 
Scheine, bev sich m Diensten haben sollten, 
werden hierdurch von mir in obhabender Voll-
macht deS Flemmingshoffschen Herrn Arrende-
Disponenten aufgefordert, dieselben innerhalb 
14 Tage a Dato dieses, und zwar Vormittags 
von IQ biö l 2 Uhr in der Oekonomie- Kanzley 
ohn fehlbar zu stellen, um nach Beschaffenheit 
de? Umstände, V e r l ä n g e r u n g ihrer D ienst »Zeit 
zzi erhalten. Diejenigen, welche sich »n dieser 

Frist nicht gemeldet haben sollten, haben eS 
sich zu verdanken, wenn sie durch die Kaiser!. 
Polizey aufgesucht, und-als Läuflinge behandelt 
werden müssen. Dorpat, den 28»Nov. 

A. K r ü g e r , 
Gouv.. und Oekonomie-Sekr. Z 

Da die am iFten December d. I . auf dem 
Gute Hummelshoss angesetzte öffentliche Ver-
steigerung von Meublen, Equipagen u. s.w. 
eingetretener Ursachen wegen, vorderhand nicht 
Stau haben wird, als wird solches von Seiten 
des Fellinschen OrdnungS Gericht» hiemit be, 
kannt. gemacht. 
Anderweit ige Bekanntmachungen. 

, ^nem resp. Publikum mach^ ich Hiemit er« 
geoenst bekannt, daß bey mirin meiner Bude 

aufdem grossen Ä?orkte sowohl zu die bovor-sse^ 
hende Weyhna6)ten, alö auch den Iaimarmo» 
nat hindurch und zu jeder Zeit in meinem 
H a u s e alle mögliche Konfekt-Sorten, wie auch , 
Sukkaden» und Pfcffe?kuchen»Fkquren, ferne? 
BonöbonS, kleine Puppen und Früchte mit. 
Devisen rc. für billige Preise zu haben sind. 

I . G. Gohliy. 2 
Da die sämmtlichen Erben d-es weil. Hrn.. 

Hofrath »md Doktors Joachim Heinrich Gernet 
willens sind, die in der Stadt Weisenstein be-
legenen^ ihnen durch Erbgang zugefallene 
Grundstücke, deren Beschreibung hier unten be-
findlich ist, aus fcever Hand zu verkaufen, so 
werden die etwanlgen Liebhaber ersucht, sich der 
Bedingungen wegen, bey dem Herrn Rathsherrn 
Wilhelm Gustav Stegemann als Bevoilmäch. 
tigter der sämmtlichen respektiven Erben des 
seeligen Herrn Hofraths und Doktors I . H. 
Gernetin Reval zu melden. 

Beschre ibung 
von der, in der Kreisstadt Weisenstein belr» 
genen, dem weiland Herrn Hofrath und Doktor 
Joachim Heinrich Gerne! zugehörig gewesenen 
Besitzung und dazu gehörigen Appertinentien: 
daS große Haus fub Nr. 2 t , besieht aus eines 
Stube und sieben Zimmern, einem Kelle? und 
einem Brunnen im Hofe. Hiezu geHirt ein 
großer Obst- und Gemüsegarten, in welchen 
ein Lusthaus und ein Teich sich befindet; auch 
ist dabey ein Heuschlag, ber jähvlich zwevmal-
gemähet worden ist. Der Obstgarten ist, ohne 
dem Gemüsegarten jährlich für tzo bis ILO 
Rubel vermiethet worden» Zu diesem Hause 
gehören folgende Nebengebäude? a) ein großes 
Zimmer miK einer steinernen Diele nebst etner 
Küche; 1>) eineKornklete; e) ein WagenhauS» 
e!) ein Stall für sechs Pferde; e) zwey große 
Btehställe. Uebrr allen diesen Gebäuden, die 
l?9Z erbauet sind, liegen die Böden unter 
einem Dach«. DaS KleinhauS besteht auS einer 
Stube und vier Zimmern, einer Küche, ei-
nem Keller, einen Schauer und Earten, wel, 
chtS aber nach der Disposition wtilanv Herrn 



Hofraths und Doktors Gerner, ron emem olts.i 
Manne und seiner Frä» sc lange sie leben, 
frey bewohnt und benutzt wird. Zu diesem 
Grundstücke gehören drey Lotten Ackerland, dc« 
rcn Aussaat zehn Tonnen beträgt und von wel-
chen jährlich das zehnte, auch daszwölfle Korn 
eingeärndtet ist. Auch gehören dahin sechs 
Heuschläge, von tvelchen jährlich zweytausend 
Gril'lcn Heu gewonnen tvsrden. Die ganze 

Besitzung ist Erbgrund. T 

A.>er eine c^i.ßiahriqe Schuldford?rung an 
rnich zu machen hat, wird ersucht, seine Rech-, 
nui^g spätcst^nö zum d:eleö?)?cnatü 
und ^ 'h rs mir einzureichen, widriqensaLS ich 
e:nc !i)!c!?c Reäuiuu^ -m kuuftigelz Jahre nicht 
mehr anueh-ucn werde. 

P r oft «so r >' a r r o t . l 
I n d e r Behausung deS Hrn. Kapitaine v. 

Wi^-brandt ist sehr guteButter^i-.'Fpsundwel!e 
käusiich zu haben. s 

Sehr gute iveiße Kochcrbsen f?!:d in der 
Car^nz.ischen Vorstadt, in, Po l t -
scl?en Hause, Nr . t -o , sür billigen Preis i!os' 
n»else ju verkaufen. ^ 

Oer russis. Zimmermann, Jakob Abramow, 
biethct sein in der S t . PeterSb. Straße unter 
N r . 29 b.IcgeneS '.:eu erbautes Wohnhaus 
c n t w c d c r z u m v e r k a u f ^ d e r z u r M i e t l / e a n . 
L i e b h a b e r c r s . ' . b reu d a ö N ä h e r e bei) !>m selbst . 

E-nem b»l)en Adel und r.-spckt. Publikum 
mache hicm-t ergedenst bekannt, daß ich nun» 
mebrL oie oicschäfte meines seligen ManneS 
eifrigst fortsetzen werde, indem ich einen wvhl-

erfahrnen Gebülfsn auk S t . Petersburg erh.>i. 
ten, der die neuesten söw!)hl für Da« 
menS- als auch Manno ^ Sämclder-. Albnttn 
inne hat. Ich schmeichle mir v..!e 
Bestellungen zu erhalten, welche von uur 
prompt und zu eines Jeden Zufriedenheit be-
sorgt werden sollen. 

Verw. Haußmann. r 
I m Iqelströhmschen Hause, nahe am Markte, 

sind in der oberen 2 warme Z i l n ^ ' r , 
u-'d übe?den, Gehöfte :m^^beug.^ädi?e, g!c'ch» 
^allL L wur.n.'Zimmer, nei.'ik St . iüu i !^ . 
q e n sch a u --, ^ e l-e- : c. z i: v i - m i c tb c u - M iclh -
liedhaber ersahen das Nähere,m demselben 
Han^e. r 

itt biest̂ er Grqend belegene N-̂ pxmschc 
Papicr Fabrile wird noci» immer dadurch in 
runq seiner, weißer Pav'ere zurückgescht, da» ne 

fürs Allgemeine dadurch bey;ntrctett,. das: .ccrrsch^f-
ten ihre Domcsiikcll aufmuntern, dergleichen f.,<ne 
al?c leinene Gumpen sorgfältig zu >.i»!,zi'ien nud auf-
zndeivabrcn. Sic wird im Tecemvermonüt d. H. 
t^iunl eigends dazu beauftragten Hänichen un-heefen-
den, wclckcr dergleichcn ^umven für unc augeincs-
senc BeiMung Pfundivcise ein taufen wird. Sic 
!>osft um so inebr in iiuen B^uülMttgen diebey zu 
reustircn, da cs ̂ ederniann einlc«chtend üyn ,<urd, 
welcher Nutzen hierdurch allgemein ̂ c,N)c<."7 !VUd. 

uncer cie-rn I A M 
^ r k r ist 

j^üc.iiQN. 
eî L <u«_n ^ni,-

v«.rsir^!ä. I l r i i . I l l i 
I l a l l te , 

W i t t e r u n gS besbach t u 0 gen. 

4 6 0 6 Dccember. 
Thermometer. 

Rcanmur. 
Barometer. Winde . Zustand 

der Luft. 

^onn.ibcnd s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morqeii 
Mittag 
Abend 

— 0. 5 
0. » 
l). .? 

23. 32 
36 
Z0 

SW. schwach, dewölkt. ^ 

Sonntaz 9 . 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morqeii 
Mittag 
Abend 

^ 7 
j . z 

SS- <7 
15 
IS 

S W schwach. Schnee, 
mittelm.! bedeckt, 
schwach. I 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 0 
Z. « 
Z. 7 

2». t» GW. schwach, bewölkt. 
t9 ! 
2» I 

Dicilstag n . 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 6 
Z. t 
L. 4 

?S. tt 
0 

27. N! 

NW. schwach, bewöttt. 
mittelm. kleiner Regen, 
mittelm. viel Regen. 
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M i t 

N o . I0F, 
U' ! 's!I lDO»si 

H ö n n w g , den i6«e» Drcembei?- r z o S >c 

V^e r ^b u>.q.. vo'm.s^ Nciv. 
MMead^tt WsMugey Sch^lfährt, vom 

zZten Äpm W-Sum. 2ösie« d̂ S verwlchenen 
MonatS sindguf^dendurch hei, Wogakanat 
nach hiesiger Rmdeqzgeg/ing/neri Fahrzeugen 
solgend« Atttckel eingebracht;̂  ' . 

i (Jörtftyung.) ^ 
Ziehseile » » >1,570 Pud.. ' 
Umbra »- « z.cxx) 
Eichen ? . «r,oö8,cxx> 
Wekdenrjndt « 14,700 ^ 
Heu » . »7 5^1,074.900^ -
Stroh . . iLgC-
Wein » / » . 7,000 
Branntwein^ ' - M , 6 i z 
Kislärscher Branntn». q.ibi 
KorN'SplrituS 

Kuöfitze 
Russische Stiefeln 
Pferdezangen ..... 
UuMnLen. > ' 
Kirschen ... » ,. 
AAobbeeren..» ! 

. l. i-. 

Eimer.-

heißer Söht 
lehackter Kohr 
kingesaUene 

M W M f 
5ätt 

.4^,000 Pch^i' 
« »7,300 / ' 

- ' / . - -
. ? . Z.vvö - . . . ' 

- M e j f . .. 
* . . ^ 4 5 ' , 

Essig 
Flämische Leinwand » 
Raventuch, , 
Segeltuch » < 
Kalmank « , 
Rohe Qchsenhäute -
Schasspelze » -
Schaaflelle » » 
Schwarze u. FilSHüte 
Leere MattenWe « 
Tuch von unterschktdlk' 
^ <b<r Färbt » 2,000 
Leinwand » - 3,552,SZ0 
Schreibpapier - ".ZS8 
Strumpfe 

d,Z00 
36,06 r 
46.cz,y S M . 
26.042 . -j > 
6.zqr 
r,Z!8 
«,8t4 

ZV.00^ 
4.600 
2.4^» 

IH0.0O0 , 

Lebendige Kühe 

êschössemö wildetz ^ ^ " 
FlügelMcr.>» . > ' ' ^ 6»^.' ' 

D t^eWdig-tz . Z ' 
Hühner Eyer ' > 
Frischgesalzene-Fische . ? 

W .7 KUM 
W M . » D l t » P » q ^ U r ^ > f ' M . . p - - c h ' /^Ä?lvscher. f./ . 4,0^» ^ 

3»87? . ^asir, . . 
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V o m M a y n , vom sZ. Nov. 'Schutzes. Die Francs. Militairbehörden 
Dem Bayreuther Lande ist eine Kontribu» zeick)nen sich durch Gerechtigkeitsliebe und Hu-

tion von drlttthalb Millionen Fr. auferlegt manitär aus. Namentlich hat sich daö Waisen-
worden. ^ ^ i hauS und Pädagogium sogleicls der vollkom» 

Die Churhessischen Zeughäuser zu Kassel, mensten Sicherheit zu erfreuen gehabt und die 
Hanau und Ziegenhain sind außerordentlich Lehrstunden sind nur wenige Tage unterbrochen, 
reich gefüllt gewesen, so daß sooo Wagen zur Ein Thetl der tn den Ferien abwesenden Zog» 
gänzlichen Ausräumung erforderlich sind. linge ist bereits zurückgekehrt. Auch für Neu-
^ Die Festung Braktyau, welche öooo Mann Ankommende sind noch Grellen unter den ge-
zur Besatzung hat, wird auf ü Mona« ver» wdhnlichen Bedingungen offen. Sie können 
proviantirt. sicher seyn, hier ein Asyl zu finden, in welchem 

DaS grüne Gewölbe tn Dresden, welches die Musen friedlich wohnen. (Nur machen eS 
bekanntlich eine Menge Kostbarkeiten und dem Waisenhause dte unvermeidlichen NriegS-
Kunstwerke aller Art enthält, tst öon denFran» lasten unmöglich, jetzt Freistellen oder andere 
zosen gleich bey ihrer Ankunft daselbst versie» Beneficien zu ertheilen, welches die Direktoren, 
gelt worden. Dr. Knapp und Dr. Niemeyer, tn einer ge» 

Vier aus Italien gekommene Kürhssier» druckten Anzeige bekannt gemacht haben. 
Regimenter marschiren über Augtzburg zur Ma'rbürg, vom Novbr. 
großen Arm^e nach Spandau.-Auch dabWürz» Die hiesige Universität hat am^zten die» 
burgische Kontingent tst dahin aufgebrochen, seS Monats von Sr. Excellenz, dem Herrn 
Badilche und andre Kavallerie wird daselbst General-Gouverneur Laqrange, einen Schuy» 
beritten gemacht. brief erhalten, wodurch allen Militalr. und 

Dem Sachsen-Kobürgschen tst eine Kontri» Civil»Behörden, wie auch allen Klassen von 
bution von 88Z«x? Franken auferlegt worden. Einwohnern, geboten wird, die Personen und 

ZuRegenSburg tst bey den BanquierS Ditt- baS Eigenthum der Universität zu respektiren, 
marS Söhne eine Subskription zor Unterstüz, dieselbe weder in ihren Geschafften noch in den 
zung derjenigen Einwohner zu Jena, Weimar, Studien zu stdbteN, und auf keine Weile hin« 
Zluerstädt »e. eröffnet worden,, die durch den derlich zu seyn, daß sie von tn^ und auSIändi» 
Krkeg am meisten gelitten habnr. schen Studenten besucht werde. Unsre Stadt 

Der Leipziger KreiS hat eine Anleihe zü^ bat nur eine kleine Besähung, bey welcher die 
Procent eröffnet. strengste MannSzi,cht beobachtet wkd. 

Nach der Ankunft etneS Französ. KourierS Jena, vom 8. Nov. 
auö Berlin sind zu Dresden der Minister der Die hiesige Litteratkrzeitung entkält über 
auswärtigen Angelegenheiten, Graf von LoaS, dasjenige, was hier und in unsrer Nähe vor» 
Und derKrieaSmtntster, Generaltieutenantvon gefallen ist. unterm S7sten Oktober unter an» 
Low, ihrer Stellen entlassen worden. dern folgendes: 

Wie es heißt, wird Erfurt wieder an den „Einen schrecklichem Tag hat Jena wol nie 
Fürsten Primas kommen. erlebt, als den r4ten Oktober 180h. Oa lag 

RegenSburg, vom 26. Novbr. die arme Stadt, innerlich von einer immer 
I n voriger Woche ist ein Bataillon Königs, mehr um sich greifenden Feuersbrunst bedrobt, 

BayerscherTruppen vom Regiment Kronprinz, äußerlich umgeben von dem Getümmel der 
«uS Tyrol kommend, hier durch zur Belage» Schlacht. MarS und Vulkan schienen sich um 
»ung der Festung Plassenburg bey Calmbach sie zu streiten, und man mußte am Morgen 
marschirt. dieses TageS fast daran zweifeln, ob der Brand 

Vorige Nacht sind auch 7 Bayerfche Hau« auch nur ein Obdach für den Abend zur Auf-
bttzen, nebst zy MunttkonK-Wagen, hier durch nähme der vom Schlachtfelde zurückkehr«nden 
tranöporttrt worden, weiche ebenfalls nach Verwundeten übrig lassen werde. Am r/zten 
Plassenburg bestimmt sind. Morgens, nachdem am vorigen Tage de? Sieg 

Ha l le , vom Novbr. sich für dte Französ. Waffen erklärt hatte, und 
Seit den kriegerisch?» Ereignissen, welche das Hauptquartier nach Jena verlegt wordett 

«m i7ten Oktober unsre Stadt betroffen haben, war, fand sich die akademische Deputation, dte 
zevießt sie deb dem Magistrat zugesicherten «m izten nsch zu keiner Audienz hatte gelan-



gen können, abermals auf dem Schlosse ein, 
und suchte sich nunmehr den Weg zu einer Au» 
dienz bey Napoleon durch den Marschall Du. 
ryc zu bahnen. Dieser Zweck ward vollkom-
men erreicht. Derselbe unterhielt sich mit den 
berbeygerufentn Deputaten fast eine Vierte!-, 
stunde lang auf das wohlwollendste. Die Fol. 
gen dieser Audienz entwickelten sich auch bald 
sehr glücklich.. 

Die öffentlichen Bibliotheken und andere 
akademische Institute sind fast ganz unversehrt 
geblieben. Namentlich hat auch daS Institut 
der A. L. Z . , nachdem der erste unglückliche 
Sturm vorüber war, einer besondern Begün-. 
stlgung genossen, und das HauS, worin die 
Expedition derselben sich befindet, ist durch eine 
eigenhändig geschrieben« Assicbe deö würdigen 
Platz Kommandanten vor ferner« Stöhrungen 
qescküht worden; so daß wir nunmehr unser 
iNeschäst ohne Unt.rbr.'churig forttreiben. diese 
Blätter schon j ht am O-te se bst regelmäßig 
ausgeben, auch, sobald der nördl. Pont-. urS wie-, 
der hergfste tt seynwiro, an alle Behörden in 
wöchentlichen und monatlichen Liese«uu^en ver. 
senden können. Endlich sind auch nunmehr 
die Studenten Wohnungen wieder geräumt; 
die Hausbesitzer sind wieder im Stande , den 
zurückkehrenden oder neu ankommenden Stu-. 
di'ei'de», wie vorher, die nörbig.'n Bequem-, 
lichkeire^ zu verschaffen; daö Konvitorium hat 
feinen Fortgang. 

Bey diesen^neu auflebenden Beruhigungen 
sind die meisten Einwohner von Jena schon in 
so weit gefaßt, daß sie daß Schlachtfeld, daö 
ewige Denkmal ihrer Leiden, welches nach 
Morgen zu auf den Höhen zwischen dem Mühl» 
und Rautbal seinen Anfang nimmt, zu be» 
suchen vermögen, wöbe» ihnen die zu BatschenL 
mineralogischen Exkursionen um Jena gehörige 
Karte vorläufig zu einem vortreflichen Weg-
weiier dienen kann. Und wer dieses noch nicht 
vermag, meidet doch wenigstens dte schöne Na-
tur um Jena nickt mehr, so sehr man auch be* 
reitS da allenthalben die romTbal auf die Höhe 
des Schlachtfeldes binaustaufenden Wege und 
Stege unter Augen, hat, aufweichen-dl« Fran» 
zbsifchen Krieger zu c^ieg und Tod binangezo.» 
gen si^d. Wer das ^ «Schlachtfeld vor wenig 
Tagen,besuchte, fand daselbst den berühmten 
Denon beschäftigt, Zeichnungen zu entwerfen, 
mit eben der Meisterhand, durch welche die 
.».Haren Napoleons tn Epypjey bereits auch 

für dte Kunst verewiget wsrden sind. De«»» 
ist der Armee nach Wittenberg nachgefolgt. 

Wenn auch von den Armeen Napoleons 
hin und wieder im Gedränge der kriegerischen 
Nothwendigkeit die Musen erschreckt oder auf 
einen Augenblick verjcheucht werden, so erten» 
nen diese doch bald nachher selbst in der Person 
Napoleons ihren Freund, und finden ln ihm 
ihren T r ö s t e r , ibren neuen Pfleger und Be» 
fchüyer. Unmittelbar hinter dem SicgeS;tsge 
ist die Kunst schon wieder im Gefolg-e. S o be« 
fanden sich, um hier nur noch Einö anzufüh» 
ren, unterDenonS Begleitung einige geschickte 
Medailleurs, welche, während auch Weimar 
Von kriegerischen Unfällen betroffen ward, Gö» 
the und Meland mey.Mirten; und so hat sich 
auch bey unS aufs neue und sehr glänzend be« 
stätiüt. daß WissenschpftMd Kungd,n politl. 
schen Freundschaften und Feindschaften french 
si 'd, daß sie alzf den Schlachtfeldern kein« 
Niederlagen zu erleiden, ober auch keines Sie» 
geö. er weife» aä> Süden oder Norden, sich zu 
erfreuen haben;>.dqß sie zu keiner Fahne gehb» 
ren, sondern vix/meHr. ?alS dgS Band und die 
Zie.rd.e der Menschheit.von den Fjüg^ln beyder 
Ai>ler gleich treu und gut und hoch qet-ragen zu 
werden verdienen. - ES hat sich au^S neue de» 
stängt. daß daS Wissen eben sv gut alö daS 
Klaube«, die Hörsäle eben so gut. glS die 
chen, die gkademischen Lehrer eb^n so gut als 
die Prtestert aAen Massen vnd ^Heerführern, fs 
Meit die k^ltivirte Men/chheit reicht., heilig 
seyn müssen. ^Es hat sich aufs neue bestätigt/ 
haß Künste und Wissenfcha/ten kein Ziel der 
Waffey, kein Gegenstand der Rache oder der 
Beute seM dürfen. Also hielten cö auch einst 
die Römischen Legionen, auf den blutigen 
Spuren des Sieges . unter den Leichnamen 
mochten die Raben ihren Adlern «achkrächzen, 
nur nicht auf den Ruinen und Brandstätten der 
Wissenschaften. 

Braunsckw e ig , vom ZO.Nov. 
Alle LandeS-.Etnwobner im Braunschweigl» 

schen müssen bey militairischer St rafe ihre 
Waffen abliefern. . -

L ü n e b u r g , vom r . Dkcbr.-
^ Gestern rückte hier nack eitlem Z2tägig?a 
Marsck> daß Löste Regiment ChäjfeurS ja Pfer» 
de ein. 

Die Frachten sind hier jetzt mehr alS auf 
dab Doppelte des g e w ö h n l i c h e n 5ohtls gestiegen. 



" " W r Herzog von Mecklenburg hat Schwe, 
kin'verlassen. 
' Nack einem Schreiben ausSchwerin, 

<»om 22. November haben die Franzosen das 
Mecklenburgische tm Besitz genommen. 

Kopenhagen, vom 29. Nov. 
Ein Danziger zu Helsingör angekommener 

Schiffer hat ausgesagt, daß dort racnoPreu» 
ßen stehen und daß viele Russische Truppen 
Vulch Memel marschirt wären. Die Franzö-. 
fischen Truppen waren schon in der Nähe von 
Danzig. 

Für den verstorbenen Herzog von Braun» 
schweig» Wolfenbüttel wird morgen bey Hofe 
die Trauer auf 14 Tage und für den verstorbe» 
nm Erbprinzen aus demselben Hause auf g 
Tage angelegt. 

Die Erbprinzesstn von Sachsen »Weimar 
wird sich, wie es beißt, von hier zu Schiffe 
«ach St. Petersburg begeben. 

Hels ingör , vom zy. November. 
I n der abgewichenen Nacht haben wir et» 

« e n heftigen Sturm gehabt, lieber sc, Schiffe 
sind von ihren Ankern losgerissen und nach 
dem Cattegat hinauögetrieben. ElnS ist b e y 
Gillelehe gestrandet. 

Am sqsten d. M . traf der Lord Gower von 
London hier ein und begab sich an Bord 
der hier liegenden armirten Schisse, mit wel-
chem er am folgenden Tage unter Segel gierig 
Er soll Aufträge an den König von Preußen 
haben. 

Nach und von Schweden sind tn diesen Ta« 
ß«t» mehrere Kourierö hier durchpassirt. 

AuS dem Hannöverschen, 
vom r. Decbr. 

I m Magdeburgschen ist zur Erhaltung der 
Sicherheit verordnet, daß die einzelnen Preu. 
ßischen Soldaten, die sich auf dem Hände umher 
treiben, so wie auch die Französischen, die sich 
nicht auf der Marschroute befinden, arretirt 
vnd an den Kommandanten zu Magdeburg 
abgeliefert werden» Nach Magdeburg kom» 
wen auch Hohenzollersche und Ifenburgsche 
Truppe« MBesatzung... 

Sämmtltchs Nkvrddtutsche und Preußische 
Länder vom Wederrhek bis nach der Weichsel 
sind nun bis auf Schwedisch ^Pommern und 
BüÄebmq im Französ. Besitz. 

Cuxhabtn , vom 2. Dec. 
Diesen Morgen tst das Englische Krleg^ 

schlssPincher mit allen hier auf der Rhede gelê  
genen Schiffen in See gegangen. 

Hamburg , vom 2. Decbr. 
Diesen Morgen sind Se. Excellenz, der 

Herr ReichSmarschall Monier, von hier abge, 
reiset, begleitet von den W'mschen aller Ein-
wohner dieser Stadt. Wir haben Ursache unS 
Glück zu wünschen, daß die Ausführung der 
Maßregeln, ihm anvertraut worden ist, des-
sen Edelmutb eine Freude darin gefunden hat, 
mit der größten Pünktlichkeit in Befolgung 
der erhaltenen Aufträge dte möglichste Scl>o» 
nung zu vereinigen. Se. Excellenz haben Sich 
durch die wesentlichen Verdienste welche Sie 
Sich um unsre Stadt erworben haben, den 
gerechtesten Anspruch auf unsre Dankbarkeit 
und Anhänglichkeit verschafft, und Ihr An» 
denken wird unsern Herzen unvergeßlich seyn. 
Die vortrefliche DiSciplin, welche Se. Excel» 
lenz unter Ihren Truppen zu erhalten gewußt 
haben, verdient eben so sehr unsre Bewunde» 
rung, als unsern lebhaftesten Dank, und in 
dieser Hinsicht, so wie in vielen andern hat det̂  
würdige Kommandant, Herr Oberst von Ba» 
zaneoürt sich ebenfalls äußerst verdient'um unö' 
gemacht. An dessen Stelle ist jetzt der Herb-
General Laval zum Kommandanten ernannt, 
dessen bekannte rühmliche Eigenschaften unS 
dte Gewißheit geben, daß wir auch von ihm 
jede mögliche Erleichterung während der Bc» 
setzung unsrer Stadt zu hoffen haben. ES ist' 
übrigens nur ein Bataillon zurück geblieben. 

' '—— 
Vermischt« Nachrichten. ? 

DaS Novbr'-Stück des Politischen Iour» 
nalö enthält unter andern eine specielle Ucber» 
siäit der Länder und Provinzen, welche Na-
poleon in weniger als einem Monate eroberte 
oder besetzt hat. ES erhellet auS gedachter 
Uebersicht, daß jene eroberten oder von der 
Französischen Armee okkupirten Länder zusam» 
men gegen ro Millionen Einwohner und über 
icxxz Städte enthalten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. . 
' , !Auj" Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
êS Selbsthfsiescher̂  aller Reußen »e. Da der 

Studierende Frikd îch Aug. Heinr..Schmidt, 
sich wegen seines Abganges von hiesiger Uni-
versität gehörig gemeldet, und um dte erfor, 
derliche Vorladung seiner etwanigen Kredits» 
r e n gch t ten^ j ^ lS w e r d e n hiemtt, den 



tuten gemäß, alle und jede, «ekche angenann» 
ten Studierenden irgend «ine, nach dem K. 4 , 
der Allerhöchst konfllmirten Vorschriften zu 
R e c h t beständige, aus der Zeit seines akademi-
schen Aufenthalts allhter herrührende Anfor. 
derung haben möchten, aufgefordert, sich bin« 
nen der gesetzlichen Frist von vier Wochen a 
Dato damit, zuvörderst bey dem Studieren» 
den selbst, oder bey dessen Kaventen, des 
Herrn Bürgermeister Linde und falls sie dort 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Ksi'erl. UniversirätS» Gerichte zu mel. 
den, unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser F r i s t Niemand weiter mit einer solchen 
Forderung wider gedachten Studierenden all» 
hier gehört und zugelassen werden solle. Dor» 
pat, den Z4' Decbr. i8ob. 

Carl Friedrich Meyer, d. z. Rektor. 
Geuv.Sekrt. Eschscholtz. 1 

Auf dte an Einem Edlen Rathe ergangene 
Requisition des Herrn Aufsehers des hiesigen 
Proviant.MogazinS von der rote« Klasse, La» 
Arew, wiro hierdurch zu Jedermanns Wissen» 
fchaft gebracht, daß wegen Etafüllung deS 
MehlS in KttUen, Abwägung und TranSpor» 
tirung nach der KronS-Wage, imgleichen we, 
gen Uebermessung der Grütze in achttschetwe» 
ÄckS Maaße. wegen gehörigen Zuuähenö der 
Kullen» Aufstapelung in Schichten, und we» 
gen Ausbesserung tausend schadhafter Kulten, 
sin Torg Am 2isten d, M. abgehalten werden 
stkli ES haben daher diejenigen, welche den 
Pvddräd zu übernehmen gesonnen wären, sich 
6» benanntem 2r. Decbr. d. I . Vormittags, 
im SossiönS Zimmer Es. Edlen RatheS einzu» 
finden, ihren Bot und Minderhot zu verlaut» 
baren, und zu erwarten, daß mit dem Min» 
deflfordernden, der diese Prästanda noch in 
diesem Monat zu erfüllen gesonnen wäre» daS 
wettere verabredet werden soll. Dorpat Rath» 
Haus, den 15. Decbr. ,8ob. 
-Im Namen und von wegen Es. Edlen RatbS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akermann. 
C. H. F. Lenz, Ob-es-kret. l 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
öes Selbstherrschers aller Reußen ,e, Bürger^ 
m«ister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat, 
thun traf» des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, ivelchergestalt Seine Cxcellenz, 
Ar ^err Ge«etalmj«r und Aitter Alexander 

Graf vv» IgekstrShm, dät hiefelbst im 
Stadtthcil sub Nr. 4a , auf einem Srbplatz, 
belegene steinerneMohnhauS mit denen dazu 
gehörigen steinernen Nebengebäuden und dem 
Erbplaße, durch den mit dem zeitherigen Ei-
genthümer, Herrn David Cornelius Treuer, 
am 12. Januar 1796, um hie Kaufsumme 
von Siebentausend Rubeln Silbermünze ge-
schlossenen und anhero producirten Kaufkon, 
trakt, welcher belehre Attestati ä. 6. 2. May 
1804, bev Einem Erl. Hochpreißl. Kaiser!. 
Liefländischen Hofgerichte, nach Erlegung dee 
gesetzlichen Krons-Abgaben, kovroboriret w»r« 
den, käuflich an sich gebracht, und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches P>bli« 
tum Proklama nochgesuchet hat, auch diesem 
Ansuchen unter dem heutigen Dato gefüget 
worden» Demnach werben Alle und Jede, 
welche an besagtes steinerne Wohnhaus und die 
dazu gehörigen steinernen Nebengebäude fammt 
Erbplatz, oder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben, oder machen zu 
können vermeinen, sich damit nach Vorschrift 
deA Rigifchen und hiesigen Stadtrechts 
I I I l ' i t . XI. Z. 7» innerhalb Jahr und Tag 
a 6att> IiuHus xroclsmst is , und zwar bey 
Poen der Präclusion und deS ewigen Still-
schweigens, anhero zu melden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der 
gesetzlich gegebenen peremtorischen Frist, Nie-
mand weitermit einer Ansprache gehört, sondern 
das mehrbesagte steinerne Wohnhaus, die dazu 
gehörigen steinernen Nebengebäude und der Erb-
platz, dem Käufer, Sr. Excellenz dem Herrn 
Generalmajor und Ritter Alexander Grafen 
von Jgelströhm, zum unwiderruflichen Srbet-
genthum nach Inhalt deS KontrsckteS, gertchtl, 
eingewiesen werden sollen. Wonach dlejenl-
gen, die «s angeht, sich zu achte» date», 
D« R, W. Urkundlich unter Eines Edle^ 
RatheS Unterschrift̂  mit te?g«drücktem, die-



feriHtadt größerw Znfiegel. Gegeben Dor» 
pat Rathhaus, den 7. Decbr. 18^6. 
ZmMamen und von wegen Eines Edlen Raths 

.der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister I r iedr . Akermann. . 

C. H. K. Lenz, Obersetret. ! 

Nuf Verlanen deö Dorischen Post »Komp. 
tolrS wird folgendesaut der dieHjahr. Nlgai» 
schsn Ailzeige im 4?. Stücke,bekannt gemacht. 
Befehl Sr. Kaiser!. Mazestat Selbstherr» 

fchtlö aller R ußen rc. auS der Llefländiichen 
GvÄvemementö'Regierüng, zur Wissenschaft 
und Rachacl>tung derer̂  so solch.s betrifft. 
Auf Veranlassung einer an die Liefiandi'chs 
Gouvernements »Regierung vom Rigalschen 
Gouvernements Post > Komptoir erlassenen 
Requisition werden hierdurch von der Liefläni 
dtfchen Gouvernements Negierung alle in 
Aemte? stehende Personen deS Geistlichen und 
Cidil-St-ar.deS dieses Goudern.M'.'nrs «usge» 
fordert und angewiesen, wenn dieselben tn ös> 
fentlichen undKronö'/AngelegenheitenB. richte 
erstatten, oder ein anderweitiges Schreiben 
mit der Post abgeben lassen auf d<-m Kou> 
vert zu bemerken: von wem namentlich berich-
tet »der geschrieben wird, und haß fotchcS ê? 
officio geschehe, weil vorkommenden Faüö daS 
Nachweisen elneS solchen Kouverrs dadurch 
leichtert und befördert wird. ' Riga schloß, 
den 2Z. Novbr. Nr. Y14Y. 

G . Schwartz. 
Sekretair Hehn.' s 

I n Folge deS, von Einer Erlauchten Hoch-
verordneten Licfl. Gouvernements »R»gierung 
anbero bekannt gemachten Auftrags Seiner 
Erlaucht deS Herrn Generals von der Jnfan« 
terie, Kriegs Gouverneur von Riga, Civil» 
Oberbefehlshabers von Aef.Ehst - und Kur» 
land und verschiedener hohen Orden - Ritters, 
Grasen.von Buxhbwden, werden von Einem 
Edlen Rath der Kaiserl. Stadt Fellin alle die» 
jenigen welch/ bey dem, beym hiesigen Magi» 
flratt ssch ereigneten Kassen » ManqüeNient, 
durch, depönirte Gelder zur Betaklung der 
Kroyö-Abgaben, oder andere 
beigebrachte Gelder, interessirt feyn möchten, 
hierdurch aufgefordert» binnen z Monaten a 
Datv diescr Publikation, sich mit ihren ver» 
meintlichen Ansprüchen entweder ftlbst oder 
durch gehörig insiruirte Bevollmächtigte bey 

diesem Edlen Rath zu melden und ihre tunäk-
inenls ereättî  zu eMbiren; unter der Ver» 
waruu-g, daß, nach Ablauf dieser perennori-
schen Frist und den darauf folgenden von 8 zu 
8 Tagen laufenden Akkiamations »Terminen, 
niemand weiter gehöret, fondern mit feinen et» 
wanigeu Forderungen abgewiesen werden wird. 
Wornach ein jeder, den svlcheö ang.ht, sich 
zu achten und vk>r Schaden ljnd Nachtheil zu 
hüten hat. Felltn. den ^7. Rovbr. 180b. 

I n 
G. rew»nk, 

Syndikus und SekretarluS. s 
Wann der von der hiesigen Bürgerschaft tn 

Stelle veö gewesenen Stadttheils.Aufsehers» 
Gehülsen VanderbeUen gewählte hiesige Bür» 
ger u«d Kaufmann Hans Normann, von Ei» 
ner Erlaucht.n Ho^verordneten indischen 
Gouvernements Regierung als StadtthulS» 
Auf>everS»Gevüi,t im zren Stadttdeile besta» 
tigt worden, und derselbe, nachdem er zuvor 
m E.d genommen, seinen Dienst bereits an» 
got eleu hat; als wird solches von derKsliserl̂  
)̂o?Stichen Poltze» - Verwaltung den Einwoh» 

ne<.. o-b t̂e<? Sradtth.il5 deSn ittelst d fannt 
gemacht, dorpat, den l . Decbr. Z8c»b. 

Po>»zen>n«lster Scl)iltzow. 
G. S StruS» Gouv. Sekret. ^ 

Da in Lols,e der der Eln<m Edlen Rath« 
dt-^j ^lavl.ingt»,angenen heben Befehle, die 

. -.cuer u t R krut^ib^nträ^e für dieieS 
ikubre Iuhr, blt zun' zo o-S laufenden De» 
cen>b r '̂ ^onatS in die hiesige KreiSrenterey 
^ellesert werben sollen 5 alt werden alle und 
jede hiesige Einwohner, welche diese Gelder zu 
entrichten Hab. n, (nur dte zu den Zünften und 
Aemrern gehörigen Personen ausgenommen, 
die ihre Beyträge unter sich selbst zusammen 
bringen (von Einer Löblichen Revlston.S,Kom« 
Mission, hierduich aufgefordert, gedachte Gel-
der, zu Rathhause, tn der Kanzeley derselben 
vom bten bis zum 2osten dieses Monatö, 
(Sonn« und Festtage ungerechnet) Vormittags 
von y bis 12 und Nachmittags von 2 bi5 4 
Uhr, nachher daselbst öffentlich angeschlage» 
nen AuSr«6)nung, gegen Quittung gehörig 
abzutragen, widrigenfalls so.lch.e5 nach Ablauf 
deö bestimmten Termins, durch die Behörde, 
exeklittvlsch be.)getrieben werden müssen. Dor^ 
pat»N«thhauS, am 4ten Derember r8ob. 

i . Ratb»berf Aug. Peucker. 
.. , , - ^ ^ - -Not^r I . P. Wilde. T 



Demnach Eine Löbl. Nevistons Commlssion in 
Gemljschcir des s- der Allerhöchsten Gtadrord-
nung von: 1. December dieses JahrcS ab/ biszum 
1. Januar 5807, die Capitalsteuer von den hiesigen 
Kaufleuten und Bcyfassen empfangen, auch zugleich 
das Einschreiben zu den Gilden besorgen wird; als 
wird solches allen und jeden, welche die Capitalsteuer 
entrichten/ oder dazu angeschrieben werden wollen, 
mit der Anweisung hierdurch bekannt gemacht, daß 
ße in der gedachten Zeit/ snur Sonn- und Festtage 
ausgenommen) zu Rathhause, Vormittags von 9 bis 
i 2 / und Nachmittags von 2 bis H tthr bey dieser 
Commission sich j» melden, und das gesetzliche 
5^ 5>rc, L«nr, von ihrem anzugebenden Capital, ge-
feit Quittung, dabey gehörig abzutragen haben, weil 
nach Ablauf dieses gesetzlich bestimmten Termins, von 
denen bisherigen Gildegenossen/ keiner, unter irgend 
einem Vorwande, mehr aufgenommen, sondern de« 
hoben Befehlen zu Folge, von den Gilden, sammt 
allen derselben zustehenden Rechten, für das bevorste-
hende 1807t« Jahr, ausgeschlossen, und zur bürger-
lichen Kopfsteuer angeschrieben werden wird. 
' D»rvat6 Rathhaus, am 28. Nov. 1806. 

Rathöberr August Friedrich Peucker, 
z Soh. Phi l ipp Wilde, Stotär. 

Anderweit ige B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Am sLsten November d. I . hat dte resp. 

Gesellschaft der Müsse beschlossen, durch die 
Direktion derselben bekannt machen zu lassen, 
daß bis zum Januar die noch restirenden jähr» 
lichen Beyträge der resp. Herren Mitglieder 
eingeliefert seyn müssen; widrigenfalls eö sich 
die Säumigen selbst zuschreiben werden, wenn 
dieö alS ein Wink threS freywtkltgen Austritts 
auS der Gesellschaft angesehen wird, demohn» 
erachtet aber dennoch diese legalen Schulden 
beygetritber» werden sollen. 

D i e V o r s t e h e r . 1 
Da wir wiederum gewilliget sind, im be, 

vorstehenden Januar-Monat. mit einem sehr 
schönen und ganz vollständigen assortirten 
Waaren. Lager, welches gewiß den ungetheil» 
testen Deyfasl erhalten wird, den Dörptschen 
J a h r m a r k t zu beziehen; so machen wir solches 
Einem hohen Adel und einem geschätzten Pu» 
bliko hierdurch gehorsamst bekannt, und em» 
pfehlen unS im voraus unfern gütigen Gbn» 
nern aufS beste. Zugleich zeigen wir an . daß 
wlr wiederum, so wie im vergangenen Markte, 
im Hause des Herrn Kolleg. Assessors Wilden, 
Hayn, unser Waaren Lager haben werden. 

E. N. Wolter üc Komp. r 
/ s . A " 5er Wittwe Jahnenz, in der 
S t . PeterSburgschtn Vorstadt, tst ttne WoH» 

nunq von einer geräumigen Stube k-ebst'4 Ne. 
be..ztmmern, einer WagenremilcundStallung 
auf4 Pferde, zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Miethlustige belieben sich daS 
Näiiere W ) dem Baumeister Herrn Bauerle 
einzuholen. ^ / 
5 I n der Rigischen Vorstadt, an der Post» 
straße, ohnmeit der Promenade, unter Nr. 15, 
sind während der bevorstehenden Jahrmarkts» 
zeit, zwey warme mitMeublenveriehcne Zim» 
wer, wozu auch erforderlichen Falls für z 
Pferde Stallraum abgetreten werden kann, zu 
vermiethen. Miethlujlige erfahren daS Nähere 
beym Eigenlhümer deö Hauseö. 1 

Zu die bevorstehende Weihnachten und dem 
Jahrmarkt, ist eine gute hölzerne Bude zu 
vermiethen. Wo? erfährt man bey dem Hrm 
UniversirätS Kanzellisten Salemann, ohnweit 
der Pssttrung. r 

ES haben verschledene Mitglieder der Bür» 
ger-Müsse ihre jährliche Pränumeration, ss, 
gar mehrere schon seit einigen Jahren, nicht 
entrichtet, wodurch nicht allein die Einnahme 
dieser Gesellschaft sehr geschmälert wird, sondern 
sie endlich auch nicht einmal mit Zuverlässig» 
keit auf die Anzahl ihrer Mitglieder rechnen, 
kann. Zur Abwendung dieser Unordnung ist 
dahero von dene» Vorstehern gedachter Gesell« 
schaft beschlossen worden, nicht allein durch ei» 
nen Anschlag an der Tafel, sondern auch durch 
dte hiesige Zeirung, alle diejenigen Mitglieder, 
welche Beiträge restiren, aufzufordern, solche 
spätestens bis Ende dieses December - MonatS 
bey der Kassa zu berichtigen, widrigenfalls 
Diejenigen, welche solches unterlassen. vom 
isten Januar 1807 nicht mebr als Mitglieder 
dieser Gesellschaft angesehen werden können. 

Dvrpat, den b. December iHob. 
. . Die Vorsteher. 2 

Diejenigen, die gegründete Forderungen 
an mich zu baben glauben, belieben sich mit 
selbigen bis zum isten Februar künftigen Iah» 
res bey mir zu melden. Nach Verlauf dieser 
Zeit aber aeceptire ich Kine Forderung mehr. 
Dvrpat, den 7ten December 

W . S . verwittw. Rosenkranz. 2 
Bev dem Herrn Professor Parrot sindzwe» 

Zimmer für ungeheyrathete Personen t» ver» 
miethen. k 

Auf dtm Gut« M,.Wrang-l«h<>f?»d5so 
rbfe Roggen zu verkaufen. May w ^ d ^ sich 
tn Dorpgt Hey dem Herrn Sekr» Schultz, s 



Wer ekne dleßjahrlge Schuldforderung an 
mich zu machen hat, wird ersucht, s«ine Rech-, 
nung spätestens bis zum 2vsten dieses MonatS 
und IahrS mir einzureichen, widrigenfalls ich 
eine solche Rechnung, tmkünftigen Jahre nicht 
mehr annehmen werde. 

Professor Par ro t . s 
I n dem Schulhause, neben dem neuen 

UniversltätSgebäude, tst ein Logik van zwey 
geräumigen Zimmern, nebst zwey Kammern, 
und einem guten Keller zu vermiethen und so» 
gleich zu beziehen. DaS Nähere erfährt man 
in der Expedition dieser Zeitung. z 
> Aus dem Hause deö Herrn Professor Ger, 
mann tst am Z. Deebr. d. I . ein silberner Eß-
löffel. welcher mit den Buchstaben 5. igor 
bezeichnet ist, entwandt worden. Derjenige, 
welcher daselbst eine zuverlässige Nachweisung 
davon.glebt oder ihn abliefert, hat eine ange» 
messene Belohnung zu empfangen. 2 

Einem hohen Adel und respekt. Publikum 
mache hiemit ergeben/? bekannt, daß ich nun» 
mehro die Geschäfte meines seligen ManneS 
eifrigst fortsetzen werde, indem ich einen wohl? 
erfahrnen Gehülfen auS St. Petersburg erhal-
ten, der die neuesten Damens»Moden inne 
hat. Ich schmeichle mir deshalb viele Be» 
stellungen zu erhalten, welche von mir prompt 
und zu eines Jeden Zufriedenheit besorgt 
werden sollen. 

Verw. Haußmann. 1 
I n der Behausung deö Hrn. Kapitainev. 

Wttlebrandt ist sehr gute Butter LieSpfundwelse 
käuflich zu haben. s 

Sollten Eltern oder Vormünder im Lande 
ihre Kinder die Schulen in Dorpat frequenti» 
ren lassen und solche inPension geben wollen; 
so ist die Frau NathSvcrwandtin Pensa erbö» 
thig, gegen eine billige Vergütung, derglei» 

W i t t e rungSb 

chen Kinder, stleichvlsl männlich oderwelbli, 
chen Geschlechts, die Besorgung der B köstj, 
gung und deö LogiS bey sich zu übernch. en. 
Sie wird über die ihr anvertraut.« K.nd'r die 
jreueste Aufsicht haben, und sie überhaupt mit 
aller R"cktsch äffen bcir behandeln. DaS Nä-
here beliebe man mit ihr selbst zu verabreden. 

I n einer soliden Weinhandluna wird ein 
Bursche von guter Führung, der im Rechnen 
und Schreiben geübt ist, verlangt. DaS Nä» 
here tn der Expedition dieser Zeitung. s 

I n einen, nahe am Marfr qeleg. neH Hause 
sind zwey Zimm.r für Unveröeyrathete wäh-
rend dem Jahrmarkt« zu vermiethen. DaS 
Nähere erfährt man tn der Expedition dieser 
Zeitung. s 

Ein sebr wohl konditionirter verdeckter 
Schlitten auf RessortS und für 4 Personen zu 
fahren, ist au6 freyer Hand zu einem billiger! 
Preise im Hause des Herrn KollegienassessorS 
Wildenhayn zu verkaufen. Lkebhaber könne« 
ihn daselbst besehen, und den Preis davon er-
fahren. » 

I n der Behausung deS Schneidermeisters 
Brettschneider, in der RigaM« Vorstadt, ist 
5ie gegenüber Seite, nebst Keller, Klete, 
Stall und Wagenremise zu vermiethen, und 
am 1». Januar i8c>7 ZU beziehen. S 

Nach dem Wunsche verschiedener Freunde, 
bin ich entschlossen, mehrerenLiebbabern sowol 
in alS außer dem Hause mit reinlich zubereite, 
ten und schmackhaften Speisen, gegen eine 
mäßigeBezahlung. täglich zu versehen. Auch 
tst bey mir wäbrei.d deS bevorstehenden Jahr-
markts ein Zimmer zu vermn'then. Meine 
Wohnung tst im ehemaligen Goltckschen Hause, 
ohnweit der steinern»« Brücke, Nr. 15. 

Volkmann. s 
eobachtungen. 

tso6 December. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer, j Winde. d^r Ä f t 

Mittwoch 12. 
Morgen 
Mittag 
Abe»d 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 Z S 
2. 9 
4. 4 

27. 70 
L2 
Y5 

S7- ^7 
«t 

Ä- 5 
Sk. SS 
^ z2 

2V 

NW, stark. > bewölkt. 
W . mittelm. meist hell. 
W. schwach. hclihern.kl.Reg.u.Sch. 

Donnerstag 45. 

Morgen 
Mittag 
Abe»d 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 7 
— 0. 2 

!- S 

27. 70 
L2 
Y5 

S7- ^7 
«t 

Ä- 5 
Sk. SS 
^ z2 

2V 

NW. stark. ! bedeckt. 
»nittelm. bewölkt. 

.hell hernach Schnee. 

Freytag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ t . 8 
2. 5 
2. ? 

27. 70 
L2 
Y5 

S7- ^7 
«t 

Ä- 5 
Sk. SS 
^ z2 

2V 

SM- stark. Ŝcknee. 
mittelm. klein Regen, 

bedeckt. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

No. 102. Mittwoch, den 19«-° December 1806. 

S t . Petersburg, ' vom 14. Decbr. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaiser l . Maje» 

siä t , ertheilt beider Parole zu St. PeterS b. 
Den z. December. 

Vom TäurischenGrenadlcrregiment tst der 
Obrist Tutschkow 4. zum Chefvom Nevalschen 
Musketierregiment ernannt. 

Se ine Kaiserliche M a j e s t a t g e b e n , 
auf Vorstellung deö Generallieutenantö Duc 
de Richelieu, dem Kommandanten vĥ n Eher« 
fon, Generalmajor Gaoshe, für die sorgfältige 
Ausübung feiner Pflichten und für dte gute 
Haltung der Miliwir-Wassen'abtheilung tn 
Cberson, so auch dem Chef vom Chersonschen 
Grenadierregimer.t Generalmajor Titow 1. 
für den guten Zustand dieses Regiments bey 
Ankunft desselben in Grusien nach dem be-
schwerlichen Marsche aus der Krim, I h r e 
Zufriedenheit zu erkennen. 

< » » ^ » 
Ukaö an daS Ordenökapitel UnserS OrdenS 

deS heiligen Apostel gleichen Fürsten 
5, Wladimir. 

I n Lrnmgung ihres eifrigen DienM, 
ihrer Anstrengnng und ihrer ausgezeichneten 
Bemühungen bev den einem jeden besonders 
anvertraulen Geschäften, haben Wir Aller» 
gnädigst zu Rittern von Unserm Orden deS 
heiligen Apostel gleichen Fürsten Wladimir er» 
nannt, und zwar vom zweiten Grade: d e n 
Civtlgouverneur von K a l v g a » Geheimergth 

Andrei Lwow; vom dritten Grade: die wirk» 
lichen StaqtSrathe, den Vicegouverneur von 
Kurland Iakow BriSkorn; den Direktor der 
Reichs'Leihebank Alexander Ehwostow, den 
Oberprvkureur Im dirigirenden Senat Iwan 
Bulytschew und den Steltveriretenden Ober» 
prokuror wirklichen Kamrverherrn Sergei Ta» 
tischtschew, ferner, den Direktor der St. Pe» 
teröburgischen Schatzkammer für die Etatsum-
men Waßrlji Choräinzow, den Ck'ifgouver» 
nevr von Saratow Peter Bjelakow, und hen 
Eppedltor im Departement des Finanzmini-
flerS Stepan Sawasije^pSkji, vom vierten 
Grade, den Rath bey der Direktion der Reichs» 
AssignationSbank, wirklichen Kammerherrn 
Fürsien AlexanderMvwanökji; beym Reichs» 
kollegio der auswärtigen Angelegenheiten Chri-
stian Müller und Christian Beck; den Oberse» 
kretair im dritten Departement des dirigiren» 
den Senats Peter L d w e n h a g e n , — denen 
Wir dte Inssgnien dieses Ordens bey Unsern 
Erhebungsbriefen zuzustellen befehlen. 

DaS Original ist von S r . Kaiser l . Ma» 
jestät Höchstejgenhändig unterzeichnet 
» . A l e x a n d e r . 
St.Petersburg, den io. Nov. igob. 

UkaS an daS ördenSkapitel UnserS Ordenk 
deö heiligen Apostel gleichen Fürsten 

Wladimir. ^ . 
Für ihren 35jährigen untadelhaften Dienst 

im Klassenrang haben M r Nüergnödigst zu 



Nittel! von Unserm Orden des heiligen Für, 
sten Wladimir ernannt, und zwar vom vierten 
Grade: den Kommandanten von Pernau, Ge« 
«erallieutenant Georg von Ritter, den deS 
Dienstes entlassenen Generallieutenant Niko« 
lai von Schilling; dteKontre-AdmiralS Niko» 
lai Chruschtschow und Iwan Aolokolzow; die 
Generalmajors, Iwan Goworow, den Chef 
vom SmolenSkischen Dragonerregiment Ier» 
molaiHamper; die Obrist'n, beym Kapitel 
ver Nuff''ch?n Orden den S'kretair im Kapi» 
tel deö Milicalr Ordens d̂ 5 Eiligen Georg. 
VorlS von Lohmann, ^vmmandevr vom 
Garnisonbataillon zu Saratow. «ndrei von 
Hartog; denObristlieurenant im Garnisonba» 
taillon zu Pernau Gustav Riemann, den Kas» 
sirer beym AdmiralitätSkomtoir zu Moskwa, 
von der 7ten Klasse Iwan Alexejew; den bey 
der medieinisch-chirurgischen Akademie zu St. 
Petersburg stehenden Lehrer Iakow Sigisbeck 
und den Oberforstmeister im Gouvernement 
Wolhynien Christian von Winter; den Aufse» 
herGehülfen von der 4ten Station deö Dwi-
vastromS, Titulairrath Andrean Hinz, — de» 
nen Wir die Insignien dieses Ordens bey Er» 
Hebungsbriefen, dt5 zu Unsrer Unterschrift 
anzufertigen sind, zuzustellen befehlen. 

DaS Original ist von S r. Kaiser l. Ma« 
jestät Höchstekgenhändlg unterzeichnet -

Alexander. 
S t . Petersburg, vom io. Nov. i8vb. 

R iga , vom iy. Novbr. 
Von Seiten unsrer Regierung ist den segel» 

fertig liegenden Schiffen angezeigt worden, 
daß die Französische Macht Kauffahrer bewaff-
nen läßt, um mit selbigen in der Ostsee zu 
kreuzen; eö sollen auch bereits verschiedene 
solcher bewaffneten Schiffe ausgelaufen seyn. 

Konstant inopel , vom 24. Oktbr. 
Die dem Russisch»Kaiserl. Gesandten, Hrn. 

tzvn ItalinSky, gemachte Einladung zu einer 
Konferenz am irten Oktober bey dem RetS» 
Effendi wurde ygn ihm nicht angenommen. 
Er erklärte nämlich nochmals: er habe schon 
so oft die Forderungen seines HofeS. in Nack» 
ficht der zwischen demselben und diesem Reiche 
bestehenden Verträge, demonstrirt und beut» 
Itch erklärt, daß eö nun ganz überflüssig wäre, 
tber diesen Gegenstand sich noch mehr m weit« 
läufige DiSkourse einzulassen, um so mehr, da 

seine Regierung'auf die Erfi'Mnq der gegebe» 
nen Versprechungen dn'liHc und gewiß n!cl,t 
davon abstehen werde. Äa er nun übrigcnb 
sehe, daß man seinem Ansuchen gar nicht nach, 
gäbe, so sei) er fest entschloss n, einreisen, 
sobald sich der für seine Reise widriae Wind än« 
dern würde. Er sehte auch würklich seine Vor» 
bereitmigen fort, und am 12. Morgens gieng 
schon die Brigg, worauf seine Effekten und ei-
nige Subalternen der Lec,atî n befindlich wa-
ren, nach dem schwarzen ab, und man 
erwartete nun, daß dl.'ser Ml-njicr selbst gleich 
nachfolgen werde. Hieraufwar die Bewegung 
unter der großen Anzahl der Personen, welche 
an dieser Sache sowol öffentliches alSPartiku» 
lar Interesse nahmen, außerordentlich groß. 

Indessen sparte der Englische Gesandte 
nichts, um dieses Vorhaben zu ändern, und 
auch die Pforte anders zu stimmen, woran er 
nach der Ankunft eines KounerS noch mit 
weit großerm Interesse arbeitete. 

Endlich am izten AbendS. als am Tage 
vorher, an weichem des General Sebastian» 
feine fcyerliche Audienz beym Großbcrrn 55« 
den sollte, sah man die Wartung der Vorstel-
lungen, und Herr von ItalinSky erhielt die 
Versicherung, daß die bevden Fürsten Morusi 
und PpsUanti wieder eingesetzt werden sollten. 
Von dieser Stunde an widersetzte sich der Ruf« 
fische Gesandte einer Unterredung mit dem 
Neiö'-Effendi nick t mehr, um den vergleich zu 
beendigen-, welcher auch am dritten Tage zu 
Stande kam. 

Bis dahin blieb zu erwarten, ob sich die 
Erfüllung deS HauptbegehrenS würklich reali» 
siren werde. Aber am i7ten wrvde schon der 
Fürst Morus», welcher von Iassy angekommen 
war, und der alte Charge d'AffaireS des Für» 
sten Ppsilanti, üIS Repräsentant feines Kom« 
mittentcn, mit dem Kastan (Ebrenkleid oder 
Zeichen der Widereinsetzung in die allen Wür--
den) bekleidet, und hierauf entsagte Herr von 
ItalinSky gänzlich seiner Reise, und machte 
den Russischen Unterthanen officiel beksnnt. 
daß daS gute Einverständnis zwischen Rußland 
und der Pforte wieder ganz hergestellt fey. 

Eine gleiche Bekanntmachung wurde durch 
den Englischen Ambassadeur, Herrn Arbuth-
not, an dte Englische Fakrorey abgeschickt. 

Man sieht zwar jetzt Abschriften von einem 
neuen Off - und Defensiv Traktat, der angeb» 
lkch unterm estin Oktober zwischen Rußland 



und der Pforte geschlossen worden sei). Bis 
jetzt aber ist hierüber nichrS officiellcS bekannt 
geworden, und man versichert, daß dieser ver« 
meyntliche Traktat nichts weiter fei), als eine 
Erneurung der alten bereirö zwischen beyden 
Mächren subsistirenden Traktaten. 

V i e l e glauben übrigens, daß bald wieder 
eine Veränderung in dem S y s t e m der P f o r t e 

e r fo lgen dürfte. 
Kopenhagen, vom 2. Deebr. 

Mit Privatbriefen, welche ein am Lösten 
v. M . von Danzig abgesegeltes Schiff mitge-
bracht hat, sind folgende Nachrichten über die 
Lage der Dinge daftlbst hier eingetroffen: Der 
Preußische General Manstein lag dort mit 
17OOO Mann und hatte alles in Bereitschaft 
gesetzt, um sich so lange wie möglich zu ver» 
theidigen. AKe Bürger sind entwaffnet und 
e i n i g e derselben, die Vorstellungen gewagt ha» 

sehr strenge behandelt worden. Auf dem 
Langarten Kirchhof welcher gegen Bomben 
ziemlich gesichert ist, wird ein Magazin von 
Heu und Hafer errichtet. I n der Släöt glaub' 
te man, daß ein starke? Französ. KorpS schon 
am 2-sten vor den Thoren seyn würde, und 
man wollte Nachricht haben, daß die Nüssen 
sich bey Königsberg zusammenzögen» 

General Bennigsen kommandirt die Russi-
schen Truppen bey Warschau, die in sehr grö-
ßer Stärke angegeben werden, worunter beson» 
derö viele Kavallerie. Gedachter General hat 
eine Proklamation erlassen. General Tolstoy 
ist mit einem beträchtlichen KorvS zu den Preu-
ßen gestoßen. Die Pohlen wurden Französ!» 
scher SeitS zum Thcil aus den Sächsischen 
Zeughäusern bewaffnet. 

Gestern kam die Engl. Fregatte Astraa, 
welche bey Anhalt auf den Grund gestoßen 
war und b-ynabe alle ihre Kanone» aus-
warfen müssen, sehr beschädigt bey Hufingör 
an. Sie ist so leck, daß sie ihre Reise nicht 
fortsetzen kann. Am Bord derselben befindet 
sich der General Hutchinson, welcher in Ae-
gypten daö Kommando hatte und-jetzt nach 
Rußland bestimmt ist. 

Am izten November kam daö kn diesem 
Summe von der Entdeckungsreise zurückge-
kehrte und jetzt nach Kodjak beorderte Russi-
sche Schiff Newa im Sunde an. Dtefem wird 
auch das SchlffNadcshda unter demKomman» 
mando des Kapital» LisianSki folgen. 

Dem Vernehmen nach wird der Lehrer der 
Philosophie in Halle, der durch seine Schrif-
t ,n, so wie durch seine Hieselbst vormals ge» 
haltenen philosophischen Vorlesungen bekannte 
Dr . Steffens hieher zurückkehren und alSPro» 
fessor der Philosophie angestellt werden. 

Nach einer in der hiesigen Zeitung gelke» 
fetten Nachricht, beschädigten die zu Altona 
und in dasiger Gegend befindlichen Splnne-
r e y e u deö EtatS?athS, Herrn Lawätz, gegen» 
wartig überhaupt Z80 Personen, nämlich 80 
zu Rendsburg, 50 zu Preetz, 70 zu Wedel, zo 
zu Oideölohe. 90 zu Altona und Ottensen und 
bo im Hannoverschen. 

Lübek, vom 10. Novbr. 
Wir haben am Donnerstage einen Tag deS 

Entsetzen» erlebt. Der preußische General von 
Natzmer war mit4voo Mann in die Stadt ge-
rückt und hielt daS Burg - und Mühlenthor 
besetzt. Früh y Uhr erfolgte der Französische 
Angriff außerhalb der Stadt. Von beyden 
Seilen ward mit der größten Tapferkeit und 
Erbitterung gefochten. Gegen Mittag dran-
gen die Französischen Truppen, ungeachtet deö 
Preußischen KartatschenfeuerS, inS Burgthor, 
und nun begann der fürchterlichste Kamps in 
den Straßen. Die ganze Französische Infan-
terie drang in die Stadt. Die Franzosen ver» 
folgten die Preußen bis in die Häuser, Kir-
chen und öffentlichen Gebäude, wo eS zu einer 
dreystündigen Massakre lam, während welcher 
die Haufen der Leichname und Verwundeten 
in Straßen und Häusern, vorzüglich beym 
Burgthore, sich außerordentlich hausten. Auch 
mehrere Einwohner LübekS, unter andern der 
Prediger Stoltervoot, wurden ein Opfer der 
Feindseligkeiten. Unordnungen und Excesse 
waren von der schreckliHsten'Begcbcnhcit fast 
unzertrennlich. I n den meisten Häusern wurde 
geplündert, bis die Generale endlich Einhalt 
thoten. Während deS Gefechts war der Senat 
auf dem Rarhhause versammelt. dessen Thore 
gesperrt wurden und in dessen Fenster mehrere 
Kugel drangen. Endlich ergab sich die Preu» 
ßi>che Garnison unter dem General von Ratz» 
wer. General Blücher hatte sich aus der Stadt 
zurückgezogen. Man rechnet dte Zahl der Tob-
ten und Verwundeten an diesem schreckliche« 
Tage in Lüdet von bcyden Seiten gegen 
Mann. I n den Hauptstraßen der Stadt zählte 
man über 500 Todte. I n den Kirchen liegen 
über scxn Verwundete. Man ist bisher be-



schästigt gewesen, die Strassen und Häuser 
von den Tobten zu reinigen. An eben dem 
Tage, Vormittags, waren 1500 Schweden, 
worunter zwey ESkadronS Dragoner, zu Ge-
fangenen gemacht worden. Von Neustadt 
(im Holsteinschen nördlich von Travemünde, 
wird gemeldet: Es ist möglich, daß die schwe-
dischen Schiffe noch fortkommen können, aber 
auch nur möglich, den der Gegenwind hält 
«n, und Lübek isteingenommen. Diesichhier 
geretteten Truppen, die bloS eingelaufen sind, 
um sich zu provianttren, weil Neustadt ein neu» 
traler Hafen tst), bestehen aus s ESkadronS 
SmalandS-Dragoner, einer Kompagnie Leib-
grenadiere und dem größten Theil der zu der 
reitenden Artillerie gehörenden Mannschaft 
mit ihren Pferden. Die (,Zcx> bereits) Ge» 
fangenen bestanden auS dcmBrigadechefTra-
fen Mörner. mit 7 Komp.ignien Leibgrena-
diere, 2 ESkadronS SmalandS Dragoner und 
b Kanonen von der reitenden Artillerie. 

Lübek, vom iL. Novbr. 
Die Ruhe tst wieder hergestellt und dte 

Französischen Truppen halten hier die beste 
MannSzucht. Aber die Folgen der unglückli« 
chen Tage, die wtr erlebt haben, werden noch 
lange drückend für unS seyn. Der einst so 
blühende Mittelstand ist gänzlich zu Grund« 
gerichtet. ES fehlt an den wesentlichsten Be-
dürfnissen, bey aller Bereitwilligkeit derbe» 
nachbarten Städte, und den Vorkehrungen, 
die besonders in Hamburg getroffen werden, 
unS mit Lebensmitteln zu versehen, kann un-
serer Roth doch nur unvollkommen abgeholfen 
werden, da dte umliegenden Gegenden ganz 
aufgezehrt sind, wtr eine Zeitlang an die hun-
dert tausend Menschen haben ernähren müssen, 
und noch jetzt für eine Besatzung von mehr als 
öooo Mann zu sorgen haben. — Eine Depu-
tation tst von hier nach Berlin abgegangen, 
mit einer Bittschrift an Bonaparte, von de» 
ren Erfolg man sich daS beste verspricht. Ei-
se hier ernannte GesundhettSkommission bat 
den Auftrag bekommen, durch zweckmäßige 
Maßregeln dafür zu sorgen, daß zu den Ne-
beln, die unS drücken , sich nicht noch anstek-
kende Arankhetren gesellen. Sie ist bereits in 
V-ller Tätigkeit. 

Lübek, vom ib. Novbr. 
Ein Lübecker Bürger, welcher leider durch 

bie a m bten d . M . vorgefallenen traurigen E r -
eignisse sammt seiner Frau und seinem Kinde 

tn die traurigste Lage ve?setzt worden, kann nicht 
umhin, folgenden edlen Zug S r . Durchlaucht 
deö biedern Herzogs von Braunschwetg-Oelö, 
zu erwähnen. 

Von ungefähr begegnete dieser edle Fürst 
diesem Unglücklichen, reichte ihm eine milde 
Gabe und begleitete sie mit folgenden trostvol-
len Worten: „Unglücklicher M a n n ! nehmen 
sie dieses; mehr habe ich jetzt nicht." Gott 
segne diesen edlen Fürsten. 

B r e s l a u , vom 28. Nov. 
Der Postengang zwischen hier und Berlin 

wird wieder hergestellt. Es ist deshalb bereits 
gestern ein Postsekretair aus Berlin hier anq«, 
kommen, der mit unserm Postamte das Nö-
thige arrangiren soll. Auch in Rücksicht der 
unterwegs befindlichen Güter ist nichts zu 
befürchten, worüber auch schon die Hirschberger 
Kaufmannschaft von Bonaparte beruhigt ist. 

AuS dem B r a n d e n b u r g i s c h e n , 
vom 2. December. 

Auch die Stadt Magdeburg hat eine 
Anleihe zu 5 Procent Zinsen eröffnet. I m 
Magdeburgischen müssen ebenfalls alle Waf-
fen abgeliefert werden. 

H a m b u r g , vom Z. Dec. 
Die von hierzu Bvnaparte, abgesandten 

Deputtrten sind am 1. dieses in Berlin ange» 
kommen, haben aber, da Vonaparte, wie auch 
der Staatöminister Herr von Talleyrand, be. 
reitS Berlin verlassen hatten, ihr Gesuch nicht 
anbringen können; sie haben indessen einen 
Kourter an den Staatömtnister Herrn von 
Talleyrand, abgefertigt, um sich von selbigem 
Bescheid zu erbitten, ob sie ihre Reise fort-
setzen sollten, um beyBonaparte zur Audienz 
zu gelangen. 

T o d e S » s l n z e i g e . 
Den 4. Decbr. d. I . raubte der Tod mir 

meinelheureGattkn, A n n a D o r o t h e a , ge» 
dorne von S c h u l m ann in einem Alter von 
41 Jahren. Nur drey und ein halbes Jahr 
dauerte unsre glückliche Ehe. Ein Sohn, daS 
einzige Pfand ihrer unbegränzten Liebe, betrat 
schon vor anderthalb Jahren den dunkeln Pfad 
auf dem nur Jammern und Wehklagen nach-
halten. Geliebt und geehrt ron aÜcn ihren 
Verwandten, werden auch sie dem theuren An» 
denken dteseS erhabenen Wesens heiße Thränen 
opfern. Mit dem Bewusiseyn der allgemein« 



sten Tei lnahmt an meinem unersetzlichen Di l ' , 
lust, verbttte ich aNe BeyleidSbezeugungev. 

S o rinnet dann Thränen der Sehnsucht, 
Thränen deö bittersten GramS! Eure Quelle 
wird hier nicht versiegen, denn der Tod Hiebt 
seinen Naub nicht zurück. 

Werro, dea 8. Decbr. lZob. 
K a r l W i l h e l m R ö h r i c h , 

Doktor der Medizin. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
D a der Inhalt deS iZten . phö der Aller-

höchst dieser Universität verliehenen Funda» 
tionS-Akte. in Hinsicht der nach Vollen, 
dung ihrer Studien, mit rühmlichen Zeugnis-
sen, von dieser Universität abgehenden Stu-
dierenden und ihrer Ausnahme im Civil-Dien-
stemitObervfficierS Charakter, nunmehrvauch 
auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät auf diejenigen Studierenden, übli-
chen und bürgerlichen Standes, eptendirt 
worden ist. weiche sich den Militair« Wissen-
schaften widmen; so hält die Universität sich 
verpflichtet, solches hlcdurch öffentlich bekannt 
zu machen. 

Die hierüber dieser Universität mitgetheilte 
erste Verordnung Allerhöchst Seiner Kaiserli-
chen Majestät vom z. I ^ l y d. I . lautet also: 

..Um die adelichen Studenten auf den Uni» 
„versstäten z u ermuntern, damit sie v o n 
„rühmlicher Neigung zum Kriegsdienst hin-
gezogen werden, und sich vollkommene 
„Kenntnisse in den, jedem Officicr nöthi-
„gen Wissenschaften erwerben möchten, ha-
„ben S«ine Kaiserliche Majestät zu befehlen 
„geruhet, daß dergleichen Studenten nach 
„Beendigung ihrer Studien und Abgange 
„vvn der Universität, wenn alsdann von 
„der Universität, oder vom Kurator dersel, 
„ben übel- ihre gute Aufführung und aus« 
„gezeichnete Fortschritte in den Wissenschaf-
„ten, u-?d insonderheit in den militari,chen, 
»ein vorsch'isrmäßigeS Zeugniß an den Mi» 
„nister des Unterrichts gelangen sollte, wo» 
„bey die Dokumente über ihren adelichen 
„Stand und die Suppliken um Anstellung 
„bey der Armee beygclegt werden müßten — 
„so.sollen selbige vom Dato ihres Eintritts 
„in den Dienst, nur sechs Monate tn den nie, 
..drigen Chargen, und zwar drey Monate 
».als Gemeine und die drey andern als Un» 

Fähnriche verblcjben, nach Verlaus 

„dieser Frist aber zu Officieren ernanntwer. 
„den, wenn aleich tn den Regimentern, in 
„denen sie sich befinden werden, zu der Zeit 
„keine Vakanzen offen seyn sollten. 
?ten I u l y i8oö. 

vidimirt vom DepartementS»Dlrektor 
Martünow. 

Ferner enthält das von S r . Excellenz dem 
Herrn General-Major und Ritter von Klinger 
dieser Universität mitgetheilte Schreiben S r . 
Erlaucht des Herrn Ministers des öffentlichen 
Unterrichts Grafen Sawadofföky »om iten 
November d. I . folgendes: 

„Der Herr General»Adjutant Graf Chrlsto» 
„pher Andrejewitsch von Lienen hat mir no» 
„tificirt, daß Se. Kaiserlichen Majestät Al« 
„lerhöchst zu befehlen geruhet haben, dteje» 
„nigen Studenten nicht adelichen Standes, 
„welche nach Beendigung ihrer akademischen 
„Studien Militair-.'Dienste zu nehmen ge-
„neigt sind, in der Armee auf eben dte Art 
„anzustellen, als tn den Allerhöchsten Re» 
„glement vom z. I u l y d. I . in Ansehung 
„der adelichen Studenten festgesetzt worden, 
„und mit eben den Vorrechten die darin die» 
„sen Letztern zugeeignet sind. 

Nr . 588 
den 7. November i8c?b. 

Unterschrieben Graf Peter Sawadowtky. 
Dvrpat, den 28» Novbr. /8c?ü. 

Rektor und Konscil der Kaiserl. Universität 
zu Dorpat. 

C a r l F r i e d r i c h M e y e r , 
d. Z . Rektor. 

H . Frisch, Sekret. 2 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. D a der 
Studierende Friedrich Aug. Heinr. Schmidt, 
sich wegen seines Abganges von hiesiger Uni» 
versität gehörig gemeldet, und um die erfor. 
derliche Vorladung seiner etwanigen Kredits» 
ren gebeten hat; als werden hiemit, den Sta-
tuten gemäß, alle und jede, welche an genann-
ten Studierenden irgend eine, nach dem K. 41 
der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu 
Recht beständige, aus der Zeit seines akademi-
schen Aufenthalts atlhier herrührende Anfor» 
derung haben möchten, aufgefordert, sich bin-
nen der gesetzlichen Frist von vier Wochen a 
Dato damit, zuvörderst bey dem Studieren-
den selbst, oder bey dessen Kaventen, deS 
Herrn Bürgermeister Linde und saus fte dort 



ihre Befriedigung n i ch t erhalten sollten, bey 
diesem Kaiser ' l . Un ive rs i rä tS» G e r i c h t e zu m e l , 
den, u n t e r der V e r w a r n u n g , daß nach A b l a u f 
dieser Fn'st N i e m a n d w e i t e r m i t e iner solchen 
F o r d e r u n g w i d e r gedachten S t u d i e r e n d e n a l l , 

h ier gehör t u n d zugelassen w e r d e n solle. D o r » 
pat, den 14. Decbr. i8ob. 

C a r l F r i ed r i ch M e y e r , d. z. R e k t o r . 
Gouv. Sekrt. Eschscholtz. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reußen zc. Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, 
thun kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt Seine Excellenz, 
der Herr Generalmajor und Ritter Alexander 
Graf von Jgelströhm, das Hieselbst im isten 
Stadttheil sub Nr. 42 , auf einem Erbplatze 
belegene steinerne Wohnhaus mit denen dazu 
gehörigen steinernen Nebengebäuden und dem 
Erbplatze, durch den mit dem seitherigen Ei-
genthümer, Herrn David Cornelius Treuer, 
am i-z. Januar 1796, um die Kaufsumme 
von Siebentausend Rubeln Silbcrmünze gc, 
schlössen«» und anhero producirten Kaufkon-
trskt, welcher belehre Mtestaei 6. 6. 2. Map 
1^04, bev Einem Erl. Hochprcißl. Kaiser!. 
Licfländischen Hosgenchte. nach Erlegung der 
geschlichen Kroris?Abgaben, korrobcriret »vor 
den, käuflich an sich gebracht, und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches Publi-
kum Proklama nochgesuchet hat, auch diesem 
Ansuchen nnter dem heutigen Dato gefüget 
worden. Demnach werden Alle und Jede, 
welche an besagtes steinerne Wohnhaus und die 
dazu gehörigen steinernen Nebengebäude sammt 
Erbplatz, oder wider den geschehen»« Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben , oÄer machen zu 
können vermeinen, sich damit nach Vorschrift 
des Rlgischen und hiesigen Stadtrechts l^ibr. 
H l l ' i t . Xl . §. 7. innerhalb Jahr und Tag 
» clsttc? prvclsmAt!« , und zwar bey 
Poen der Präclufion und des ewigen Still-
schweigens, anhero zu melden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 

aufgefordert und angewiesen, mit der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der 
gesetzlich gegebenen pcremtorischen Frist, Nie-
mand weitermi: einer Ansprachegehört, sondern 
daS mehrbesogte steinerne Wohnhaus, die dazu 
gehörigen steinernen Nebengebäude und der Erb-
platz, dem Käufer, Sr. Excellenz dem Herrn 
Generalmajor und Ritter Alexander Grüsen 
von Jgelströhm, zum unwiderruflichen Erbei-
genthum nach Inhalt deS Kontrocktes, gerichtl, 
eingewiesen werden sollen. Wonach diejeni» 
gen, die es angeht, sich zu achten haben« 
V. R. W. Urkundlich unter EineS Edlen 
Rathes Unterschrift, mit beygedrÜcktem, die-
ser Sladt größerm Jnstegel. Gegeben Dor-
pat Rathhaus, den 7. Decbr. 1806. 
I m Namen und von wegen Lines Edlen Raths 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Friedr. Akermann. 

C. H. F. Lenz, Obersekret. S 
Aus Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller A«ißen zc. lc. Bürger-
meister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat 
thu« kraft deS Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der Herr Professor 
Johann Ludwig Müthel das dierselbst im ersten 
Stadttheile in der Breiistraße sub Nr. i ) i a) 
apf Erbgrund belegene hölzerne WohnhauS 
sümmt steinernen Nebengebäuden und dem Erts 
gründe, durch den mit dem zeitherigen Pfand-
besitzer, Herrn Sekretaire Carl Ludwig Schulz 
am lOten April 1 L»5 um die Pfand - und even-
tuelle Kaussumme von 65QQ Rubeln B. A. ge-
schlossenen und anhero in beglaubigter Abschrift 
pxoducirten Pfand« und eventuellen Kauf«Kon» 
trakt, welcher belehre Attestat! 6. 6. 4. Oktbr. 
1806 bey Em. Erl. Hochpreißl. Kalserl. Liest. 
Hosgcrichte, nach Erlegung der Poschlin mit 
A4^ Kop., nach MaaSgabe Es. diriglrendcn 
Senats. Ukase vom Lasten März d. Ä. ohne 
Erlegung der Krepoft Abgaben als Kauf»Kon-
trakt korroboriret worden, käuflich an sich ge-
bracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit 



>m ein gesetzliches publicum xroclaws nachge. 
suchet hat, auch ditsem Ansuchen unter dem 
heutigen Dato gefüget worden. Demnach wer-
den Alle und Jede, welche an obbcsagtes hdl. 
zernc Wohnhaus samt Appcrtinentien und dem 
Erbgrunde rechtsgültige Ansprüche haben oder 
machen zu können vermeinen, sich damit nach 
Forschrift des Ri'glschcn und hiesigen Stadt« 
rechts I.ik>. I I I . I ' i t . X l . §. 7. innerhalb Jahr 
vnd Tag a liu^us proclsm»t!-z, und zwar 
Hey Pt>» der Präklusion u>.d deö ewigen Sti l l« 

fchiveigcns, anhero zu melden und ihre Anfprü» 
che in rechtlicher Art auszuführen, förmlich auf. 

, gefordert und angewiesen, mit der ausdrückli-

chen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetz-
lich gegebenen pcremtonschen Frist, Niemand 
weilet mi irgend einer Ansprache gehört, son-

dern daS mehrbesagte hölzerne Wohnhaus samt 
steinernen Nebengebäuden und dem Erbgrunde, 
dem Käufer, Herrn Professor Johann Ludwig 
Mülhel zum unwiderruflichen Erbeigenthum, 

nach Inhalt des Kontraktes, gerichtlich einge-

wiesen werden soll. Wornach diejenigen, die 

«S ang<ht sich zu achten haben V . R . W . 
Urkundlich unter EineS Edlen RathcS gewöhn-
licher Unterschrift, mit beygedrucktem dieser 
Stadt grdßerm Jnsiegel. Gegeben» Dorpat-
RathhauS, de» zten Novbr. t 8 ^ 6 . 

Bürgermeister Friedr. Akermann. 

Chr. Heinr. Friede. Lenz, 
Ober-Skr. s 

A u f die a n E i n e m E d l e n N s t h e ergangene 
R e q u i s i t i o n deö H e r r n Auj fehe»ö d e ö ' h i n g e n 
P r o v i a n t » M a g a z i n ö von der , o t e n Klasse, La» 
sarew, w i r d h ierdurch zu J e d e r m a n n s Wissen» 
schaft gebrach t , daß wegen E i n s ü l l u n g deö 
M c h l S i n K u l l e n . A b w ä g u n g u n d T r a n ö p o r » 
t i r u n g nach der K r o n ö - W a g e , imqle ichen we» 
gen Uebermessung der Grütze i n achttschetwe» 
ricks M a a ß e , wegen gehör igen Z u n ä h e n ö der 
G u l l e n , Au f s tape lung in S c h i c h t e n , u n d we» 

g e n Ausbesserung t au j end schadhafter K u l l e n , 
ein T o r g Listen d . M . abgeha l ten we rden 
ssl l . E ö haben daher d ie jen igen , welche den 
Poddräd zu übernehmen gesonnen wären, sich 

an benann tem 2 r . D e c b r . d. I . B o r m i t t a g ö , 
i m Sessivnö Z i m m e r E ö . E d l e n N a t h e ö einzu» 
finden, ih ren B o t und M i n d e r e s t zu ve r lau t» 
b a r e n , u n d zu e r w a r t e n , daß m i t dem M i n » 
des t fo rdernden, der diese Prastandci noch tn 
d i e s e m ' M o n a t zu er fü l len gesvlinen wäre . daS 
wei tere verabredet w e r t e n soll. D o i p a t R a t h « 
h a u t , den l Z . D e c b r . i g o t i . 
I m N a m e n u n d von wegen ES. Ed len Raths 

der Kaiser l , S r a d t D o r p a t . 
Bü rge rme is te r F . A k e r m a n n . 

C. H . F . Lenz, Obersekret . 

A n d e r w e i t i g e B ek a n n t m a ch u n g e n . > 

E i n e m respektiven P u b l i k u m habe ich die 
Eh re bekannt zu m a c h e n , daß ich am großen 
M a r k t , un te r me inem Hause , einen M a t e r i a l » 
G e w ü r z » u n d L iquer -> H a n d e l e t ab l i r t habe. 
I c h b i t te u m g ü t i g e n Zuspruch u n d versichere 
die reelste B e d i e n u n g . 

C . G . W e g e n e r . r 
I m Hause deö H e r r n L a n d r a t h s v o n B a » 

r anv f f , sind zwey re in l iche Z i m m e r , a m T h o r » 
wege, w o v o n daö vordere sogleich zu einer D u » 
de eingerichtet werden, u n d daö daranstoßende 

zur W o h n u n g d ienen k a n n , nebst H e i l u n g , 
zu einem b i l l i gen Preise zum bevorstehenden 

J a h r m a r k t zu vermie then . M i e t h l u s t i g e haben 
sich an d?n K a m m e r h e r r n u n d R i t t e r v o n 
S c h i l l i n g i n der S te ins t raße N r . 117 zu adres» 
siren. 1 

J a der B e h a u s u n g der W i t t w e F r a r n i u ö , 
sind zwey w a r m e g e r ä u m i g e Z i m m e r , an de-
S t r a ß e . zu vermie then u . sogleich zu bez i .ycn . 

V^'!? d . r V i - t w e E r n t z . i n der Car i . ' .va- . 
schen S t r a ß e , ist eine ^ h > u u g v o n zwey 
Z i m m e r n , w ie auch ein E r l e r ^ n u n . ' r zu ver« 
m ie then u n d sogleich zu beziehen. l 

A u f dem G ü t e C a r l o w a ist gute S o m m e r ^ 
u n d W i n t e r - W o l l e käuf l ich zu haben. 1 

I n einem Hause a m M a r k t - , sind i n der 
vbe rn E tage zwey Z i m m e r , w o v o n die eine 
S t u b e sogleich zur P u d e e inger ichtet we rden 
kann, z u m bevorstehenden Ic>h»n arkt zu ver» 
mie then . D a s N ä h e r e i n d t r E x p e d i t i o n die» 
ser Z e i t u n g . r 

D e y dem H e r r n Professor P a r r o t sind zwey 
Z i m m e r f ü r ungeheyra thc te Personen z » ver» 
mie then . 

Auf dem Gute M t -WrangelShof sind 500 
Löse Roggen zu verkaufen. Man meldet sich 
in Dorpat bey dem Herrn Sekr. Schultz, z 



Die nnter dem Ilnlversitstskause »n» 
HIarkt deleZene gersumiZe Lclcdude ist 
im bevorstehenden deutschen 
?u vermiet l ien. ^l let^lusüZe d e l i e b e n 
sick cles KLIetkpreises ^vegen an den Uni-
vei-su^rs .Xansel listen, l i r n . I^eibnit^, irn 
Xlernpner Vugelscken Hause, 2u melden. 

I n der Behausung deö Hrn. Kavitaine r. 
Wilk'brandtist sehr guteButterLieöpsundweise 
käuflich zu haben. 3 

Nach dem Wunsche verschiedener Freunde, 
bin ich entschloffen, mehreren Liebhabern, sowol 
in als außer dem Hause, mit reinlich zubereite-
ten und schmackhaften Speisen, gegen eine 
mäßlgeBezahlnng, taglich zu versehen. Auch 
ist bey mir während des bevorstehenden Jahr-
markts ein Zimmer zu vermiethen. Meine 
Wohnung ist im ehemaligen Golickschsn Hause, 
ohnweit der steinernen Brücke, Nr. iZ. 

Vo lkmann. z 
Ja der Behausung des Schneidermeisters 

Brettschneider, in der Rigaschen Vorstadt, ist 
die gegenüber Seite, nebst Keller, Klete, 
Stall und Wageuremise zu vermiethen, und 
am rs. Januar 1807 zu beziehen. z 

Angekommene Fremde. 
Den 18. Decbr. 

Der Herr Syndikus und Sekeet. v. Nstb» 
auö Werro, Herr Elmenreich, aus Ri-
ga, Herr Kollegien.Registrator Busch, 
auö St. Petersburg, Herr Baron oon 
Weiss, von Laihen und der Schauspieler 
Herr Franck, logiren im St. Petersburg« 
schen Hotel. 

Der HerrKapit. v. Lüders, von Schwarhhoff, 
Herr ArreNdator Zorn, von Ayakar. Hr. 
Hosrath Hertel, von Kowtnboff, logiren 
bey der Wittwe Cläre. 

Der Buchhalter Herr Kaas, von WaStemoiS, 
logirt beym Kupferschmidt Beckmann. 

Der Apothekergehülfe Herr Weinberger, auö 
Fellin, logirt b«̂  Kienöz. 

Durchpüls t r te Reisende. 
Den 17. December. Herr Kolleg. Rath von 

Hine und der Hr. Obrister von Budberg, 
von Riga , nach S t . Petersburg. 

Den igten. Herr Kapitain v. Schulmann, 
von Riga, nach S t . Petersburg. 

Diejenigen, die diese Zeitung in dem bevorstehenden iZo^ten Jcchre zu halten 
gesonnen sind, belieben ihre Bestellung auf selbige spätesten? bis. zum SZsten d. M . 
bey mir zu machen und daö Pwnumerandllm mit 7 Rubel K. M . gegen Empfang 
einer Quitung zugleich zu erlegen, weil in Ansehung der zu druckenden Exemplare auf 
die Anzahl der resp. Interessenten Rücksicht genommen werden muß. 

Dorpat, den iZ» Decbr. 1806. 
M . G . G r e n z i u s . 

Witterungsbeobachtungen. 

i 
t8o6 Deeember. 

Thermometer. 
Reanmur. 

Barometer. ^ Winde. Zustand 
der Luft. 

Sonnabend 15. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 2. 7 
2. 9 
2. 0 

27. 20 W- schwach. 
W. schwach. 

N mittelm. 

kleiner Regen. 

Schnee hernach hell. 

Sonntag 16. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3- S 
— 2. 4 

Z. 7 

27. 50 
50 
55 

W. schwach. hell. 
ürößtentheils hell, 
hell. 

Montag 17. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t. 6 
1. S 

5 

Z. 7 
j . Z 

' Z. 8 

27. 62 
70 
8t 

NW. mittelm. bewölkt. 

Dienstag iS. 

Mvrgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t. 6 
1. S 

5 

Z. 7 
j . Z 

' Z. 8 

LS. 0 !NW. schwach. > bewölkt. 
" j tS > 1 



D e r Direktor der Entbindungsanstalt der Kaiserl. Universität zu D v r p a t fm? 
det nöthtg folgendes für die daselbst Aufnahme Suchenden hierdurch 

öffentlich bekannt ju machen. 

l ) jede Schwangere sie sey 
»trheurathet oder unverheucathet, sie sey «jne 
Einheimische oder eine Auswärtige, sie habe 
eine Religion welche sie wolle, kann in der 
Entbindungsanstalt aufgenommen werden. 

s) D ie D o r t b e i l e , die eine schwangere 
Person durch ihren Aufenthalt tn der Entbin, 
dungsanstalt genießt, sind sehr beträchtlich. 
Sie wird erstlich während der ganzen Zeit ihres 
Aufenthalts, mit gutem Essen und Trinken, und 
hei tranken Tagen mit Arzneien, Pflege und 
Wartung unenrgeldlich unterhalten. Sie hat 
a u ß e r d e m Wohnung, Holz, Licht, Wäsche und 
Kleider frei. Die Pastoralgebühren für die 
Taufe ihres Kindes, selbst für den Taufschein, 
werden aus der K̂ sse der Anstalt entrichtet. 
Ihr Kind wird vor ihrem Austritt, im Fall sie 
e s wünscht, mit den SchuKblattein g e i m p f t . 

Endlich haben Wöchnerinnen, die sich dem Säug-
ammendienste widmen wollen, auch noch den 
Vorth«-!, daß sie von diesem Institute aus, viel 
eher in die beste» Häuser der N..hc n, d Ferne 
kommen können, als wenn sie sich wo anders auf-
hatten. Stirbt das Kind in dem Hause des 
Instituts, so werden auch die Begräbnißtosten 
von demselben bezahlt. 

z) Da aber die Anstal t vorzügl ich 
zum Unter r icht bestimmt »st, so können 
nicht alle Schwangere die sich melden, ohue 
Unterschied ausgenommen werden, sondern cS 
muß eine zweckmäßige Auswahl muer 5c.'! 

sich meldenden getroffen werden. Ausgeschlos-
sen sind daher alle mit unreinen ansteckenden 
Krankheiten oder ekelhasttn Schäden behaftete. 

4) Jede Person, welche Ansprüche macht, 
im Institute ausgenommen zu werden, muß sich 
z e i t i g genug d. i. wenigstens vor der Hälfte 
der Schwangerschaft durch die Hebamme dek 
Anstalt bei dem Direktor melden; damit be» 
rechnet werden könne, ob zu der Zeit, wo die 
Person eintreten müßte, eine Stelle offen sey 
oder nicht. Don dem Direktor wird sie über 
ihre Gesundheits » und Schwangerschaftsum» 
stände befragt und erforscht; er trägt ihren Na» 
men, Stand, Alter, Geburtsort und alle auf ihre. 
Niederkunft sich beziehenden Umstände in Hai 
Tagebuch des Instituts ein; bestimm: die Zeit 
wenn die Schwangere eintreten kann, und er» 
»heilt darüber e inen Schein, welchen sie beim 
wirklichen Eintritt durch die Hedamme wieder 
abgicbt. 

A) Wirklich im Hause aufgenommen wer-
den Hie st g e in der Regel nur etwa H ^ 14 
Tage vor ihrer Entbindung, Auswär t ige Z 
- HWochen zuvor. Die Hebamme hat alSdann 
abermals nachzusehen, ob keine unreine Krank-
heit ihre "Ausnahme hindert, in welchem Kalle 
sie es zu näherer Bestimmung dem Direktor 
zu melden hat. Wollten Schwangere sich erst 
so spät melden. so müssen sie gewärtig sc?n, 
daß die Stellen schon besetzt oder vceKcbci» 
sind. 



6) Länger als 2 — Z Wochen nach der 
Niederkunst kann gewöhnlich keine Wöchnerin 
im Hause bleiben; doch versteht sichs, daß auch 
hier besondere Umstände eine Ausnahme ge-
statten. 

7) Personen, die sich erst bei dem Anfange 
der Geburtswehen melden, können in der Re« 
gel schlechterdings nicht aufgenom-
men werden, es streitet dieß ganz wider den 
Zweck des Instituts , der Direktor wird hierauf 
um so strenger halten, da eine jede Schwan-
gere y Monate Zeit hat, an den Termin ihrer 
Entbindung zu denken. 

8 ) Bei der Aufnahme selbst muß jede 
Schwangere Kinderwäsche und Windeln mit-
bringen; es wird zwar in der Anstalt selbst 
kein Gebrauch davon gemacht, doch muß sie 
l « Stande seyn, bei ihrem Weggange auS dev 
Anstalt das Kind gehörig zu bekleiden. 

9) Bei dem Eintritte giebt jede Schwan-
gere ihre Kleider, Wäsche, Paß, Geld u. s, w. 

an die Anstalt ab, welches alles an einem be-
sondern Orte mit der größten Genauigkeit auf. 
gehoben, m»d ihr bei ihrem Austritte wiederge-
geben wird. 

1 v) Nach ihrem Eintritte sagt ihr die Heb-
amme die Gesetze und Verbote, welche eine 
Schwangere und Wöchnerin des Hauses zu be 
obachten hat; auch hält sie solche Personen zur 
Ordnung, Reinlichkeit und den vorgeschriebe-
nen Beschäftigungen an. 

I i ) Wer nicht nach den Gesehen lebt wird 
sogleich aus der Anstalt weggejagt, unk» darf 
niemals darauf rechnen, in einem ähnlichen 
Falle wieder in dieser wohlthätigen Anstalt 
aufgenommen zu werden. 

D o r p a t , den l ö t e n December 1 8 2 6 . 

D e u t s c h . 



D ö r p t 

Z e i 
s « h e 

l l l l g . 
Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

llo. ioz. Sonntag, den 2zk«» December 1806. 

S t . Pe te rsburg , vom ,8. Decbr. 

Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . M a j e . 
stät, ertheiltbey der Parole zu St. Peteröb. 

Den y. December. 
Der verabschiedete Generalmajor Korf ist 

wieder tn Dienst genommen und zum Chef 
vom 7ten Jägerregiment ernannt. 

Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: 
beym Pawlogradschen Husarenregiment der 
Obrist B a r o n Rosen, und beym sgsten J ä g e r » 
reaiment der Obrist l ieutenant Markow. 

Der auö dem Olwtopolschen Husarenregk» 
m e n t a ls Obristlieutenant verabschiedete Ma» 
jor Woinow, mit seinem vorigen Majerörang 
beym NeshinschenDragonerregiment wieder in 
Dienst genommen. 

Der Sekondlieutenant auö Sächsischen 
Diensten Krehschmar mit demselben Range in 
Dienste genommen und beym IngenieurkorpS 
angestellt. 

Der auö dem TifiiSfchen MuSketterregt« 
ment verabschiedete Major Ordin, beym Brest-
schen MuSketierregiment wieder in Dienst ge» 
nvmmen. 

Der aus dem Gluchowschen Küraßierregi» 
ment verabschiedete Rittmeister Lepopewitsch, 
als Kapitain beym Dörptschen Oragonerregi» 
ment wieder tn Dienst genommen. 

Der aus dem Ktewschen Grenadierregim. 
a l s Stabökapitain verabschiedete Lieutenant 
Tanskjt. mit seiaem vorigen LieutenantSrang 

beym Brestschen MuSketierregiment wieder ta 
Dienst genommen. 

Der auö dem Garnisonbatailkon zu Semk» 
polatSk als Stabökapitain verabschiedete Lkeu» 
tenant SchpanSkoy. mit seinem vorigen Lieu. 
tenantörang beym BrestschenMuöketierregim. 
wieder in Dienst genommen. 

Der aus dem Garnisonbataillon zu Wikln« 
verabschiedete Stabökapitain Nowiklw». beym 
Brestlchcn MuSketierregiment wieder in Dienst 
genommen. 

Der auö dem Rigafchen Dragonerregkment 
verabschiedete Lieutenant KamenSkji. beym 
ArsamaSschen Dragonerregtment wieder ta 
Dienst genommen. 

Der auö dem Nowgorodschen Musketier« 
regiment verabschiedete Lieutenant Linden, 
beym Minskischen MuSketierregiment wieder 
tn Dienst genommen. 

Der aus dem Kinburnschen Dragonerreqt» 
ment verabschiedete Major Sonin . beym S i . 
Hirschen Draginerregiment wieder in Dienst 
genommen. 

Beurlaubet sind: der Adjutant deö G e n e , 
rallieutenantö Mal iu t in , StabSkapitain im 
ISmailowschen Leibgarderegiment Tschary» 
row, bis zum FHten März 1807 z vom 2tea 
Jägerregiment der Fähnrich Baratynölo» a u f 
z Monate , und vom Garn/sonbataillon 
Troizk der Fähnrich TichanvwSkji a u f 28Tage. 
^ , D e m in Reval auf Urlaub M befindenden 
Mtdshipman Kotzebue wird, vnumMgllcher 



.^.ihw^digkelt wegen, fein Urlaub biö zum 
iLttn März 1807 verlängert. 

I n S r . Ka*serl. Majestät, dem diri« 
gkrenden Senat mit Höchsteigenbandiger Un» 
terschrift gegebenem, Allerhöchst namentlichem 
Ukaö vem jetztlaufenden i4ten December ist 
enthalten: 

„Zur Ergänzung UnferS dem dlrlgiren» 
^ n legebenen Ukaset vom riten No» 
r.-/,.b.'c c icsIahrS , krast w lcben W i r we-
gen der ^egeuw-lNiT,:» Xr?.' vdegebenheite» 
für n' thig anerkannten, dte Ausfuhr des Rok» 
k.no in Mehl und Korn auö allen Baltischen 
Häfen und auf der ganzen Landgrenze vom 
Baltischen bis zum schwarzen Meere ins Auö, 
land zu verbieten, befehlen W i r , dies Ver» 
b?t auch auf die Häfen am weißen Meere auö» 
zudehnen und aus allen obenerwähnten Orten 
nicht nur die Ausfuhr bloß deö Rokkenö in 
Korn oder Mehl, sondern auch die Ausfuhr 
alles andern Getreides in Heyden Gestalten 
zu hemmen. Von diesem allgemeinen Ver-
bot tst die Durchlassung derjenigen Getreide« 
Quantität ausgenommen, die in dem. bey 
dem Devensiv , Allianz» Traktat mit Schwe» 
den vom 2ysten Oktober 17^9 n. St. be» 
stätigten Separat» Artikel bestimmt worden 
tst, biö zum Ablauf der für selbige f«l!gesey» 
ten Frist, fo auch die Ablassung desjenigen Ge» 
tretdcö, weiches für U n fere über der Gräu;e 
sich befindende Truppen erforderlich ist. Diese 
Durchlassung geschieht ins besondere nicht au» 
derö, als auf Bescheinigung der Granz'Be; 
fehlöhaber, daß daö Getreide wirklich zur Ver» 
sorgung Unserer Truppen abgefertigt wird. 
Und diese Maßregel wird nach zehn Tagen, 
von dem Empfang deö UkaseS in den Zolläm, 
tern angerechnet, unfehlbar in Erfüllung ge-
bracht." (Kontrasignirt: Kommerzminister 
Graf Rnmänzow.) 

P a r i s ; vom 26. Nsvbr. 
zssteö Bülletin der Franz. Armee. 

Berlin, vom iö. Novbr. 
Nach der Einnahme von Magdeburg und 

dem Gefecht zu Lübeck war der Feldzug gegen 
Preußen qeendtgt. Alö die Preußische Armee 
ins F k̂d zog, befand sich die ganze Armee tn 
der Schlacht am -4- gegenwärtig, daö Korps 
des Herzogs von Weimar ausgenommen» daS 
noch zu Erf«rt stAnd« und da» Reserve »Kvrpö 

deö Prinzen von Eürtemberg, so daS man 
die Preußischen Truppen, die sich in der 
Schlecht befanden, auf 126,000Mann rechnen 
kann. 

Der Chlirfürst von Sachsen hat dem Ge» 
neral Lcmaroit-, Gouvenierr von Wittenberg, 
ein Geschenk mit seinem Portrait gemacht. 
Dieser General befand sich gerade zu Torgau, 
alS üov Zuchthäusler in Aufruhr geriethen, 
sich bewaffneten und di? plündern woll, 
ten. Eö gelau/, ih.n, z;e ^icü:r ^ur Oldnun^z 
zu verweisen. 

Der Äti.'schall Mort ier ist mit d'm 
Korp5 zu Hamburg angelangt, um lt. ' >Ube 
und TZ.'ser zn ^'nie^en. 

DaS KcrpS deS MarsiliallS LanneS ist zu 
Tborn; daö .^orpS deö Marschalls Augereau 
befindet sich zu Bremberg, Graudenz gegen» 
über. 

Da' KcrpS dek> Marschalls Davoust ist auf 
dem Mönch von Posen nach Warschau, wohin 
sich der (Hreßherzog von Berg mit dem andern 
Tbell der Kavallerie,Neserve bMiebt, die auö 
den Dr^qener-Divistonen deö Generals Beau« 
mont, Rlein und Becker, auö der Kürassier» 
Dtvision deS Generals Nansouti) und auö der 
leichten Rctterey deö Generals Milhaud 
biji.ht. 

Hi^r»nymukDonapart« ist mit demKorpö 
der Bundesgenossen, belagert Großglogau; 
fein Belagerungö. Geräthe ist zu Küstrin for» 
mirt worden. Eine feiner Divisionen beschießt 
Breslau. Er nimmt Besitz von Schlesien. 

Unsre Trupen haben daö Fort Lenczyc (der ! 
halbe Weg von Posen nach Warschau) besetzt. 
Sie fanden dort Magazine und Artillerie. 
Dte Pohlen zeigen den besten Willen; allein ^ 
dieses Land hat biö an die Weichsel sehr schlim« 
me Wege und viel Sand. Die Weichsel sieht > 
zum erstenmal den Gallischen AVier. 

Vonaparte hat gewünscht, daß der König ! 
von Holland in sein Königreich zurückkehren 
möchte, um auf die Vertheidigung desselben 
ein wachsames Auge zu haben. 

Nancy, vom 2z. Nov. 
Täglich sieht man Abteilungen von 60 

bkö 70 Mann Preußischer Krieqögefangnen, 
Pohlen von Geburt, abgehen, die in Ver Nor« 
bischen Legisn Dienste nehmen, welche bereits 
7Zvo Mann stark seyn soll und bald abmarschl» 
ren wird, um sich zu dem Korpö zu begeben, 
daö Stnerak D»mbro«5ky kommaudlrt. 



London, vom S2- Nov. 
(Ueber Holland.) 

Gestern Abend ist der StaatSbothe Smith 
mit Depeschen von hier nach St. Petersburg 
abgegangen. Bei) dem Lord Howic? war ge» 
siern vorher einKabtnetörath gehalten worden. 
Dte Admiralität erhielt auch eine Depesche 
vom Lord Collingwood, welche durch daö Li» 
nienfchlff Orion überbracht worden war. 

Am Donnerstage übersandte Lord Howick 
dem Lord Hutchinson seine Depeschen, mit der 
Weisung, daß er solche nicht eher zu eröffnen 
habe, als bis er England verlassen bar. 

Auö dem Haag, vom sy. Nvv. 
Unser Gesandte zu Kopenhagen, Herr 

Bangemann HuygehnS, der sich auf Urlaub 
hier befand, tst mit etnem besondern Aus» 
trage vvn hier abgereiset. 

Wie eö hier heißt, wird sich unsre Könl, 
gkn mit Madame Bonaparte von Maynz auf 
einige Zeit nach Berlin begeben. 

Die HarlemmerKourant enthält folgendes 
auö: Marpurg, vom s8. Nov. 

„Der Ueberschuß deö Churfürstlichen Schaz, 
zeö ist nicht, wie man glaubte, zu Weißen? 
sicin, fondern zu Wilhelmöse- in einem unter» 
irdischen Gewölbe gefunden worden, und bc» 
läuft sich auf eine Summe von ungefähr :8 
Millionen Thaler, nebst einem goldnen und 
silbernen Service. 

Zur Verstärkung des KvrpS de< Marschalls 
Mortier »c. sind noch looo-s Mann auö dem 
Innern Frankreichs unterwegs. Die Anzahl 
Französischer Soldaten, welche sich jetzt auf 
Deutschem und Pohlnischem Boden befindet, 
wird auf Zoo,oOv Mann geschäht." 

Neapel , vom n . Nov. 
Gestern Vormittag versammelte sich daS 

hiesige Kriminalgericht außerordentlich. Vor 
dieses wurde Fra Diavolo unter großem Zu-
strömen deö Volkö geführt. Mgn'laö ihm die 
Anklage gegen ihn vor und gab ihm die Er» 
laubniß, einen NechtSfr-und zu seiner Verthet» 
digung auszuwählen. Der Advokat deS Teu-
felS hielt zwar eine Rede zu seiner Rechtfertt, 
gung, dte aber den Richtern nicht genügte» 
und so wurde er einstimmig zum Tode verur» 
thetlt und heute Nachmittag um s Uhr auf 
dem großen Marktplatz in Gegenwart und un» 
ter mancherley Betrachtungen der Lazzaroni'S 
gehenkt. I n den letzten Tage» seines Lebeaö 
Höchte Fra Diavolo gewaltig über alle diejeni» 

gen, welche ihn d«rch Geschenke unk ^ 
spsechungcn zu seinen unzähligen Greuelthaten 
aufgemuntert hatten. 

Er langen, vom 24 N"vember. 
Neulich ließ veralte wackere Festungö.Kom» 

Mandant von Plassenburg bey Culmbach, Hr. 
vonUltenhosen, dem Befehlshaber deö Bayer» 
schen KorpS ein kleines Geschenk vvn gutem 
Obste und Brod überbringen, zum Zeiche», 
daß man damit in der Festung reichlich verse, 
ben sey- DaS Geschenk wurde mit Artigkeit 
angenommen und durch ein Gegengeschenk von 
Tobar? erwiedert, weil man erfuhr, daß dte 
Festung daran Mangel habe. DeS NachlS 
gewähret diese alte Burg in der Ferne einen 
berrlichen Anblick; eS sind nämlich ringS um 
die Mauer Pechkränze angezündet, und diese 
geben eine magische Beleuchtung. 

I n unserm Fürstenthum sind nun die Adler 
abgenommen worden, und die verschiedenen 
Behörden sichren jetzt bloß noch daö Beywort 
Königlich. 

Zu der dem Preußische Staate auferlegte» 
Kontribution muß unser Furfienthum s Mil l . 
5vo,vOO Livreö, »der r Mill. 145,8^3 Fl. 20 
Kr. beytragen, und eS ist mit derEinsammlung 
derselben bereits der Anfang gemacht worden. 
Hiebey tst folgende Einteilung gemacht: 
zcxw Fl. wurden hier den Kaufieuten abgefor» 
dert; die Apotheker müssen so viel zurKontri» 
Hurion bezahlen, als ihre Gewerbe-Steuern 
betragen. Dte Komnitö der Kaufleute, Buch» 
Händler und Apotheker müssen ix Prseent voa 
ihrer Besoldung zahlen. Diejenigen, welche 
Grundstücke besitze«, müssen den sechsfachen 
ServiS zahlen. Die männlichen Domestiken 
müssen i Fl., dieweiblichen ZoKr., die Hand» 
werktgesellen ebenfalls zo Kr. zahlen. Bl5 
zum isten December sollen diese Gelder schon 
eingesendet werden. 

B a y r e u t h , vom 25. Nov. 
Die Festung Plassenburg bey Culmbach 

hat heute Nachmittag kapitulirt. 
Die Bayreuther Zeitung, welche seit einj, 

ger Zeit wegen der verschiedenen Zeitbegcben» 
heften nicht hat erscheinen könoen, wird jetzt 
von einem andern Redakteur herausgegeben. 

V 0 m M a y n , vom 29.. Nov. 
DaS Herzogthum Hildburghausen 

Kontribution von ZOv,cxx> Franken erjlegeO 
und die Staaten deS Herzsgö von Sachsen» 
Koburg Franken. 



Der Leichnam d e s eine viertel Stunde vvn 
hier am riten Oktober umgekommenen Prin« 
zen LouiS von Preußen, sagt «in Schreiben 
auö Saalfeld, liegt noch in einem Gewölbe 
der hiesigen Pfarrkirche. Er ist balfamirt. 
Die edle Herzogin von Weimar bat einen Lor-
beerkranz um seine Schläfe gewunden. Von 
dem Haupthaar des Prinzen ist wenig mehr 
übrig, indem fowol besagteHerzogin, als auch 
mehrere Französische Marschälle und Generals 
Locken von demselben zum Andenken abze» 
schnitten haben. 

Di - vormals Würzburgischen Professoren, 
Paulus und Martini, sind aufKönigl. Bayer» 
schen Befehl provisorisch bey der Universität 
Altdorf wieder angestellt worden. 

Vonaparte hat dem Prorektor der Univer« 
sttät zu Leipzig die Erlaubnis ertheilt, von 
Halle weggewiesene Studenten, wenn sie gute 
Zeugnisse ihres Wohlverhaltens beybrtngen, 
zu akademischen Bürgern zu Leipzig aufz«, 
nehmen. 

Am Kdnigl. Würtemberglschen Hofe ist we« 
gen deö Ablebens des Herzogs von Braun» 
schweig die Hufrrauer auf 4 Monate lang an« 
gelegt und die Kdnigl. Hoftheater auf 8 Tage 
geschlossen worden. 

Die Verhältnisse »wische«» Frankreich und 
Oesterreich (sagt dte Nürnberger Zeitung, flnv 
sehr friedlich; letzteres läßt die Neutralitätö« 
Armee auS einander gehen. 

Gbthe ließ sich zu Weimar unter dem Ka« 
nonendonner der Schlacht am l4ten Oktober 
mit seiner vieljährigen Haushälterin, Demol» 
felle VulpiuS. trauen. Wieland erhielt vom 
Prinzen Joachim auS freyen Stücken eine Sau» 
»egarde und der Marschall Ney besuchte ihn 
selbst. Göthe hatte die Marschälle LanneS und 
Augereau und dann den Gunstfreund Denou 
zu Gästen. Bertuch sicherte ein großes Instt» 
tut gleichfalls durch lieberaleBewirthung I r a n , 
zdsischer Krieger, und indem er bewies, daß 
er die besten Erfindungen und Einrichtungen 
den Franzosen verdanke. 

Am ?4ten und izten dieses, AbendS. ha. 
ben dte Churbrandendurgischen u. Churbraun« 
schweigschen, auch RuMch. Kaiserl. Gesand» 
schaften ihre noch bis dahin an ihren Quartie» 
ken in RegenSburg gebliebenen Wappen vol« 
lendS abnehmen lassen und flnd dem Beyfpiel 
der übrigen gefolgt. 

F r a n k f u r t , vom 29. Nov. 
DerMarfchallKellermann, welcher mit der 

Organisation der auS Churhessischen Freywil. 
ligen zu errichtenden Regimenter beschäftigt 
ist, traf am Dienstag in Hanau ein, wo er 
auf dem Schlosse von den Staatsbeamten em, 
pfangen wurde. 

Unter den Hessischen OfficierS, welche hier 
durch nach Maynz passirt sind, befand sich ein 
Prinzvvn Hessen Philippöthal und von Solms 
Braunselö. 

Von dem im Rheingau gelegenen berühm» 
ten Schlosse Johannisberg, welches dem Für-
sten von Oranien-Fulda gehörte, bat der Her» 
zog von Nassau Besitz nehmen lassen. 

Heute sind wieder mehrere Fr. Truppen, 
auö dem Innern kommend, hier angelangt. 
ES folgen noch viele nach; das linke Rhein« 
Ufer ist angefüllt mit Konftribirten. Gestern 
und heute wurden wieder viele gefangene Preu» 
ßtfche Krieger hier eingebracht. Sie sind ein 
rührendes Gemälde deS tiefsten menschlichen 
ElendS. welches eines jeden Brust mit innig» 
siem Mitleid füllen muß. 

V e r d e n , vom zo. Nov. 
Nach der am sssten dieses erfolgte Kapi» 

tulation von Nienburg haben wir schnell hinter 
einander sehr bedeutende Durchmärsche gehabt. 
Am 27flen kam da» Armee-KorpS des Hrn» 
DivisionS-GeneralS Savary unter dem Gene« 
ral Dumonceau, 7090 Mann stark, hier an, 
empfieng hier die OrdreS seiner fernern Be, 
stimmung, und wurde theilS hier, theilö tn den 
benachbarten Dörfern auf derRoute nach Bre« 
men etnquartirt; die Herren Generals Du» 
monceau, Caturet und von Hasselt, nebst vier 
Obersten und 2Zov Mann aber übernachteten 
hier, und marschirten am 28st«n auf Bremen 
und so weiter. An diesem Tage traft ein Ba» 
taillon vom izten leichten Französischen In« 
fanterie^Regimente hier ein. Gestern kam «ta 
Bataillon deS 4tenInfanterie,RegimentS von 
erwähntem Armee«KorpS zurück, indem eö 
auf halbem Wege nach Bremen die Ordre er« 
halten, nach Hameln zurück zu gehen. I n der 
vorigen Nacht kam ein Transport Caissons u. 
Wagen von Hameln hier an , und heute ein 
Artillerie »Train, wie auch noch ein Detasche» 
ment vom isten leichten Infanterie« Regi» 
mente, welche msrgen ebenfalls nach Bremen 
u. f. w. marschiren. 



B e r l t n , vomü.Dcbr. 
Der Churfürst von Sachsen ist am 28sten 

»oriaen MonatS in Begleitung seines Obett 
Stallmeisters, Grafen von Markolini, hier 
angekommen und in dem Sächsischen Gesandt» 
schastSbause abgestiegen. 

Zur Bestreitung der großen Abgaben ist 
hier eine Anleihe von 24 Millionen Thalern zu 

Prozent Zinsen eröffnet, wofür die hiesige 
Stadt hastet und wofür Obligationen auf den 
Kredit der Stadt Berlin ausgefertigt werden. 

Die Werbung deS von dem Prinzen von 
Isenburg zu formirenden Regiments geht sehr 
lebhaft vorwärts, und die verlangte Zahl wird 
bald vollständig seyn. 

Am heutigen Tage dürfte eS tn Pohlen zu 
einer Schlackt kommen. 

Der Churfürst von Sachsen reiset nächstens 
wieder von hier ab. 

Der Minister, StaatSrath Maret, tst zu 
Bonaparte, und der General von Zastrvw 
beute inS Kdnigl. Hauptquartier abgeretiet. 

AuS LandShut in Schlesien, 
vom 22. Nov. 

I n hiesiger Gegend haben wir keine Fran» 
zosen, Glo gau wird seit 14 Tagen von den Bay» 
trn bombardirt. 

D a n z ig , vom 25. Nov. 
Der Postenlauf scheint wieder über Berlin 

hergestellt zu seyn. Hier steht eS furchtbar 
auS. Wir haben über 1 4 0 0 c ) Mann Einquar-
tierung. Russische und Französische Truppen 
befinden sich nicht in unsrer Nähe. Thorn 
wird von den Franzofen über die Weichsel be. 
schloffen, die Brücke tst von den Preußen über 
den Strom verbrannt, auch die Weichsel Fahrt 
überhaupt aufgehoben. Der König befindet 
sich zu Osterode tn Ostpreußen, wohin sich 
General Duroc den sisten November über 
Graudenz begeben hat. 

Warschau ist stark von den Russen besetzt. 
M a l m de, vom 27. Nov. 

Dtesen Morgen um Uhr sind Ihre Ho» 
hekt, dte Herzogin von Braunschweig, zum 
größten Bedauern Ihrer Majestäten, deö Kö-
nigs und der Königin, von hier nach Stral» 
fund abgereiset, von da hochgedachte Prinzes» 
sin Dero durch die ßegenwärtigen unglücklichen 
Umstände in Deutschland veranlaßte Reise fort» 
setzen werden. 

Kurz vor der Abreise begaben sich Ihre Ma» 
jestaten der König und die Königin, nebst Ih» 

ren Königs. Hoheiten, dem Kronprinzen und 
den Prinzessinnen, zu der Herzogin, um Ab-
schied zu nehmen. Der ganze Hofstaat und 
andre Geschäftsmänner wäre? bev diefer Ge» 
legenbeit ebenfalls versammlet. Der Reichs» 
Herr, General-Gouverneur, Herr Baron von 
Toll, beglt'ltcr die Prinzessin bis Wad. und 
der Kavalier bey Sr. Köniql. Hoheit, dem 
Kronprinzen, Obcr.Ädjutanr bey den Flotten, 
Oberst'-Licutenant ic. Herr Kvyer, ist von S r . 
Majestät dem Könige, befehligt. Ihre Hoheit 
nach Stralsund überzuführen. Dtr Herzogin 
beyde Söhne, die Prinzen Carl und Wilhelm 
sind mit d?r Hosmnst.'Nn, Hrau von Wersch-
ner, und dem Major Fleischer hier zurückge» 
blieben. 

AuS dem Lauenburgischen, 
vom z. December. 

Fast täglich kommen große Abteilungen 
von der Holländischen Armee an Kavallerie, 
Infanterie und Artillerie, nebst schwerem Ge» 
schüy, von Lüneburg zu Artlenburg an, welche 
daselbst auf den erbauten Schiffbrücken über 
die Elbe geben, und größtentheilö ihren Weg 
über Lauenburg ins Mecklenburgische nehmen. 
Auch werden noch in dieser Woche die vvn dem 
Blücherfchen KorpS erbeuteten Kanonen nebst 
dem Gepäcke be>) Artlenburg über die Elbe 
nach Lüneburg tranSvortirt werden. 

Zu Lübeck ist unter den jetzigen Umständen 
zur Beförderung deö Geld Umlaufs eine Dar» 
lehnS»Kommisslon auf 10 Monate niederge» 
setzt, welche erlaubte Waaren in Unterpfand 
nimmt. 

Posen , vom 2Z. Novbr. 
Am 22sten dieses, Abends, rückte der Ge» 

neral Mtlhaud mit loov Mann Kavallerie in 
Lowicz ein, nachdem er bereits StreiskorpS 
hinter Lowicz weg nach Warschau ausgeschickt 
hatte, wo sich der Feind zurückzieht. 

Die Französische Armee ist in »ollem Mar» 
sche nach dieser Hauptstadt. 

Ein jeder Bürger, der einen unequiptrten 
Soldaten an daS Regiment bringt, muß außer 
Hemder und Schuh 7z Fl. zur Anschaffung 
der MontirungSstücke, 15 Fl. an einmonatig 
chem Seid ic. liefern. 

Der Aommissalr des GroßherjvgS vvn 
Berg, hat dte Ehre, dem Publtko anzuzeigen» 
daß v»m isten December an, die rettende Pvst 



von Hamburg nach dem Grostherzogthum 
Berg, ganz Frankreich, Portugal und Spa« 
nien .wöchentlick 4 M«l, nämlich MontagS, 
Mittwochs, FreytagS und SsnnabendS über 
Bremen , Osnabrück, Münster und allen auf 
dieser Route bis Düsseldorf liegenden Stad> 
ten und Orten AbendS um 10 Uhr abgehen 
und^auf dem nämlichen Wege zurück 4 Mal 
wöchentlich daher ankommen wird. 

Die Aufgabe der Br iefe ist auf dem Groß« 
heezogl. Bergischeu Obcrpostamte in der kick--
nen Beckerstraße N o . 23 zu machen, und muß 
längstens biö 10 Uhr, geschehen, indem spälet 
auö der Ursache keine Br iefe mehr angcnom» 
inen werden können,-wei l die Spedit ion da'-
durch gehindert, und der Abgang der Posten 
verspätet werden würde. Halnburg, den 4ten 
D^'ccmber Gonfe. 

Literarische Anzeige, 

Der Russische Volksfreund, 
e i n B l a t t 

t« r Beförderung desGewerbfleißeS, de< 
Wohls tandes und der häusliche» 

Glücksel igkeit 

der VÄlker des Russischen Reichs» 
Von diesem kkcinm Journale, welchem, an Ge« 

Meinliüyigkeit und mannichfaltî em Interesse, wol 
nicht leicht irgend ein andres wird an die Seite ge, 
setzt werden können, ist das erste Stück vor'cjlii-
gen Monaten / als eine Art von Probeblatt, bereits 
erschienen und noch jetzt in der hiesigen Zeî ungS-
EMdition für is Kopeken zu haben. Unbeachtet 
die Zahl der Pränumeranten und Subskribenten 
mich, bis jeHt noch, bey weitem nicht für die Kosten 
deckt: so bin ich gleichwol entschlossen, mit dem An-
fange des nächsten JahrS ^07, den Druck dieseS 
Journals regelmäßig fortgehen zu lassen. Die Ad» 
spekten beym Schlüsse des ersten Halbelt 
Hahrgangs werden eS entscheiden, ob ich, ohne 
dem allgemeinen Besten ein meine ökonomischen 
Kräfte zu weit übersteigendes Opfer zu bringen, die 
wettere Fortsetzung werdewagen können. Ich sollte 
fvcyilch auf hinlängliche Unterstützung rechnen dür-
fen, da das mannichfaltige Interesse und die Ge-
mciiinuylgkelt dieses Journals in die Augen M t . 
^cnn Mre cm periodisches Blatt nicht ein große« 
-Mbkitnm und folglich ansehnliche Unterstützung fin-
den, welchrs mck-t nur auö einer Menge kleiner und 
«zros.t'r, <l eu schr kostbarer Werke, aus Jour-
nalen 1 ^^ndcil'Blattern alles dasjenige auf-

und in Umlauf bringt, was zur Beförderung 
des, auf dem ^(tcl unsers Journals bezeichnete» 
Zwecks, bevkr̂ gen kann, sondern von Zeit zu Zeit 

auch Original-Aufsätze liefern wird, deren Wichtig-
keit nur eine vorgefaßte Meynmig bezweifeln kann. 
— Wenn dieses Journal, wie der Erfolg bald genug 
bestätigen wird, z. B. eine wahre und höchstwolrbä-
tige Katastrophe eines der wichtigsten Zweige der 
Landwirtschaftlichen Technologie in den Nussischm 
Staaten sollte veranlassen können; wenn es 5. B. 
lehren sollte, wie die vielen Millionen Pud Getrei-
de, welche, bis jetzt, jahrlich ju — dem nun einmal 
zum allgemeinen Bedurfnlß gewordenen B r a n t -
wein — verbrannt werden, gespart und jenes Be-
dürsnifi, aus einem.äußerst unbedeutenden Stoffe, 
genommen werden.könne: so sollte es wol auf Unter-
stützung rechnen dürfen.' Doch — der Klcknglaudi« 
gen giebtS viele. Möge also der Augenschein ihren 
Glauben starken. Noch biö Ende Januar 1807 wird 
auf den ersten halben Jahrgang Pränumeration ä 
3 Rubel K. M. angenommen. Dorpat, den tgren 
Deeember 1806. 

M . G : G r e n z i u s , 
. Universität?-Buchdrucker. 

Gerichtliche Bekanntmachungen.. 
. Befehl von dem Lief» und Ehstländischen 

Herrn Ober »Forstmeister und Ritter Baron 
v. Bluhm. an den Krelöförster und Gouver-
nements-NeMrator Schmidt. Laut aller» 
höchster Ukase vom iZteî  Novbr. d. I . sub 
Nr. bZy4, ist der bisherige Forster Schmidt zu 
Awwinorm, zum Gouvernements-Negistrator 
ernannt, weSH«Ib ich l1>m hierüber nicht alleiy 
die Ausfertigung unterm Heutigen Datum vom 
Kaisers. Ober-Forstamte ertbeil«, sondern-, als 
ein, ausgezeichnete Distinktiv» für seinen Fleiß, 
das Forst'.Officier'Pottdcpe übersende, mit der 
gewissen Uebcrzeugung/ daß dieser erste Be^ 
weis meinerZufriedenheit den Gouvernements« 
Registrcktör Schmidt ein BewegungSgrund 
seyn wird, mir weitere Zeichen seines Dienst» 
eiferö an den Tag zu legen. Riga, den 27. 
November iZoü. 

Baron v. B l u h m , 
Unger. 

Harald Capaun, Kanzellst. r 
ES wkrd von der Kaiserl. Dörptschen PoU« 

zeh-Verwaltung daö schnelle Fahren in den 
Gassen, so wie auch daö Fahren im Schlitten 
ohne Schellen, hicmtt aufs strengste verboten. 
Zugleich werden sämmtlicheHauserbesitzer des, 
mittelst angewiesen, den losen Schnee im Win» 
ter, sogleich auf den Straffen zusammenschau« 
feln und an die angewiesenen Pläye, nämlich: 
nicht weit von dem Vanderbellenschen Hause 
und auf den Teich sbnweit der russischen Kir» 
che, als woselbst d!e Zeichen auSqesteÜt wer« -
den sollen, hinfahren zu lassen. Ied»ch darf ! 

! 



durchaus kein Schnee oder CiS auf den Em-
bach hingefahren werden. Dorpat, den sz. 
Decbr. i8oö. 

Polizeymeister Schiltzow. 
Gvuv. Sekret. StruS. , 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
I m Hause deS Herrn LandrathS von Ba, 

ranoss, sind zwey reinliche Zimmer. am Thor, 
wege. wovon das vordere sogleich zu einerDu» 
de eingerichtetwerden, und daS daran stoßende 
zur Wohnung dienen kann, nebst Heltzung, 
zu einen» billigen Preise zum bevorstehenden 
Jahrmarkt zu vermiethen. Miethlustige haben 
sich an den Kammerherrn und Ritter von 
Schilling in der Steinstraße Nr. 517 zu adres, 
siren. 

I n einem Hause, in der Sttinstra^ ist 
eine gute Erkerwohnung von zwey Zimmern, 
wie auch eine Herberge von einigen Zimmern 
mit separatem Hofraum und kleinen Garten, 
zu vermiethen. Daö Nähere in der Expedi» 
tion dieser Zeitung. 1 

Der vhnlängst aWer etablirte Rigische 
Zoß, undKucken»BäckermeisterH. F. Toepfer, 
empfiehlt sich einem hoben Adel und hscbzueh, 
renden Publikum, sn Verfertigung sowol hie« 
siger aiö fremder Probt - und Kuchen -.Bälks» 
reyea. Er nimmt zu allen Zeiten Qestellun» 
gen aa, und versichert prompt« und gute Be, 
dienung. Sein Logiö ist im Lindstrhmschen 
Hküse ^ Markts.'. i 
, I n dein v. PistohKorSschen Hause, in der 

St. Petersburger Vorstadt, sind muen drey 
au6) vier warme Zimmer den Jahrmarkt bin» 
durch nebst Stallraum für 4 Pferd.' 
genschauer zu vermiethen. Daö Näher.' er» 
fähr» man im-Hause selbst. z 

Bey mir ist sehr gutes MltauischeS Bou-
teillenbier für zo Lv'vp. die Bouteille, gegen 
baare Bezahlung und Zurückgabe einer leeren 
Bouteille, zuhaben. Frahm. 1 

I n meiner Behausung sind noch einige 
Zimmer für Ungeheyrathete, so wie auch 
Pferde Stallraum , zu vermiethen. Und soll, 
ten auswärtige Eltern ihre Kinder, beiderlei) 
Geschlechts, dke hiesigen Schulen frequentiren 
lassen wollen, und solche hieselbst in Pension 
zugeben gesonnen seyn; fo bin ich erböthig, 
dergleichen Kinder gegen eine billige Vergü» 
tung in Kvst Uyh Pflege zu nehmen, mit der 

Versicherung, solche jederzeit mit wahrer mkt» 
terlicher Sorgfalt zu behandeln. Dorpat, den 
Elsten Decbr. igob. Verw. Penja. , 

ES hat jemand eine Engl. Drille mit sil-
bernen Biegcln verloren. Wer solche gefun, 
den und in det Expedition dieser Zeitung wie» 
der abliefert, hat «ine Belohnung von 6 Rbl. 
zu empfangen. 1 

Es haben verschiedene Mitglieder der Bür» 
ger» Müsse ihre jährliche Pränumeration, so» 
gar mehrere schon seit einigen I^brcn, nicht 
entrichtet, wodurch nicht allein die Einnahme 
dieserGeselZscliaft sehr geschmälert wird, sondern 
sie endlich auch nicht einmal mir Zuverlässig--
keit auf die Anzahl ihrer Mitglieder rechnen 
kann. Zur Abwendung dieser Unordnung ist 
dahero von denc» Vorstehern gedachter Gesell, 
fchaft beschlossen worden, nicht allein durch ei» 
nen Anschlag an der Tafel, sondern auch durch 
die hiesige Zettung, alle diejenigen Mitglieder, 
welcheBeyträge restiren, aufzufordern, solche 
spätestens biö Ende dieses December. MonatS 
bey der K̂ ssa zu berichtigen, widrigenfalls 
Diejenigen, welche solches unterlassen, von> 
iften Januar 1807 nicht mchr als Mitglieder 
dieser Gesellschaft angesehen werden können. 

Dorpat, den ö. December 
Die Vorsteher. z 

Einem resp. mache ich hiewit er» 
gebenst bekannt, daß bey mir in meiner Bilde 
auf dem großen Markte sowohl zu die bsvoljZc, 
hende Weyhnachten, als auch den Ianuarmo» 
nat hindurch und zu jeder Zeit in meinem 
Hause alle mögliche Konfekt Sorten, wie auch 
Sukkaden« und Pfefferkuchen.Figuren, ferner 
BonSbonS, kleine Puppen und Früchte mit 
Devisen ,c. für billige Preise zu haben find. 

I. G. 7-
Einem hohen Adel ,-nd resp.kl. ^ ^likun; 

mache hiemit erg-'-.'n^ i.l? nu^» 
mehrs die Geschäfte meiiu'S seligen Ä<!avneK 
eifrigst fvrt!eken werde, indem ich enien wohl» 
erfahrnen Gebülfen au5 St.Petersburg erhal« 
ten, der die neuesten DamenS«Moden inne 
hat. Ich schmeichle mir deshalb viele Be» 
stellungen zu erhalten, welche von mir prompt 
und zu cineS Jeden Zufriedenheit besorgt 
werden sollen. 

Verw. Haußmann. Z 
Bey dem Herrn Professor Parrot sind zwey 

Zimmer für unseheyrathete Perfvnm zu ver« 
miethen. 



In einem nahe am Markt gelegenen Hause 
find zwey Zimmer für Unverheyrathete wah» 
rend dem Jahrmarkts zu vermiethen. DaS 
Nähere erfährt man tn der Expedition dieser 
Zeitung. ^ . 3 

Ein sehr wohl kondltionirter verdeckter 
Schlitten auf ResfortS und für 4 Personen zu 
fahren, ist auS freyer Hand zu einem billigen 
Preise im Hause deö Herrn Kollegienassessors 
Wildenhayn zu verkaufen. Liebhaber können 
ihn daselbst besehen, und den Preis davon er» 

^ D e r russis. Z i m m e r m a n n . Jakob Abramow, 
biethet sein in der S t . Peteröb. Straße unter 
N r . 2y belegenes neu erbautes Wohnhaus 
entweder zum Verkauf oder zur Miethe an. 
Liebhaber erfahren daö Nähere bey ihm selbst. 

Diejenigen, die gegründete Forderungen 
an mich zu haben glauben, belieben sich mit 
selbigen bis zum isten Februar künftigen Iah» 
reS bei) mir zu melden. Nach Verlauf dieser 
Zeit aber aeceptire ich keine Forderung mehr. 
Dorpat, den 7ten December l8ob. 

W . S . verwittw. Rosenkranz, z 
Zu diebevorstehende Weihnachten und dem 

Jahrmarkt, ist eine gute hölzerne Bude zu 
vermiethen. Wo? erfährt man bey dem Hrn. 
UnivcrsitätS.Kanzellisten Salemann, ohnweit 
der Poftirung. 2 

Am zosten November d. I . ist mir eins 
halbgewachsene Wlndhündinn verloren gegan» 
gen, welche weiß von Farbe, mit schwarzen 
Ba^en und dergleichen Ohren, und auf der 
einen Seite einen schwarzen Flecken hat. Wer 
mir solche anzuzeigen weiß, oder sie mir tn 
meinem Hause abliefert, hat eine anständige 
Belohnung zu erwarten. 

Graf A. Münnkch. z 
I n der Behausung der Wittwe FranziuS, 

sind zwey warme geräumige Zimmer, an der 
Straße, zu vermiethen u. sogleich zu beziehen. 

Bey der Wittwe Erny, in der Carlowa» 
schen Straße, ist eine Wohnung von zwey 
Zimmern, wie auch ein Erkerzimmer zu ver» 
miethen und sogleich zu beziehen. s 

I n einem Hause am Markte, sind fn der 
obern Etage zwey Zimmer, wovon die eine 
Stube sogleich zur Bude eingerichtet werden 
kann, zum bevorstehenden Jahrmarkt zu ver« 
miethen. DaS Nähere in der Expedition die» 
ser Zeitung. 2 

D u r c h p a i s l r t e Re isende . 
Den 20. Dec. Herr Obristlieutenant v. Kru» 

mark, von Polangen, nach S t . Petersb. 
Den sisten. Der Proviants»Verwalter von 

der oten Klasse Herr Sinelnikow, von 
S t . Petersburg, nach Wilna. 

Diejenigen, die diese Zeitung in dem bevorstehenden 1807»« Jahre zu halten 
gesonnen sind, belieben ihre Bestellung auf selbige spätestens bis zum 28sten d. M . 
bey mir zu machen und das Pränumerandum mit 7 Rubel K . M . gegen Empfang 
einer Quitung zugleich zu erlegen, weil in Ansehung der zu druckenden Exemplare auf 
die Anzahl der resp. Interessenten Rücksicht genommen werden muß. 

Dorpat, den 18« Decbr. 18^6. 
M. G . G r e n z i u s . 

Wit terungSbeobachtungen. 

i s o 6 D e c e m b e r . 
Thermometer. 

Rea«mur. 
Barsmeter. ^ W i n d e . Z u s t o n d 

de r L u f t . 

Mittwoch 19. 
Morgen 
Mittag 

^Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

— S 9 
5. 0 
6. 4 

s». 7 
27. 95 

80 

NW. mittelm. 
O. 
O. stark» 

hell. 
bewölkt Hern. Schnee, 
zum Theil hell. 

Donnerstag so. 

Morgen 
Mittag 

^Abend 

Morgen 
Mittag 
Abend 

7. 1 
6. 4 
7- 9 

27. 97 
LS. Z 

t4 

NO. schwach, 
mittelm. 

bewölkt, 
bewölkt. 
HeS. 

Freytag 2t . 
Marge« 
Mittag 
Abend 

9- 2 
4 0. 6 

t . 0 

SS. 20 
6 

27. 97 

W. mittelm. 
WW. schwach. 

meist HeS. 



Dbrpt - s e h e 

t V l l g . 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

H o . l 04 - Mittwoch, dm -Sn«« December 1806. 

St. P e t e r s b u r g , vom ar. Decbr. 
Allerhöchste Befehle S r . K a i s e r l . M a j e , 

stät, erthekltbey der Parole zu S t . PcterSb. 
Den 14. December. 

Alle Offictere, dte aus Urlaub befin» 
den, mit Ausschluß derer, die zur Heilung 
ihrer Wunden beurlaubet worden, sollen sich 
unverzüglich bey ihren Regimentern und Kom» 
mando'ö einfinden. 

Beym Galieztsch«» MuSketierregiment ist 
der Obristlieutenant Popow, an Stelle de» 
MajorS StalinSkji, zum ReglmentSkomman» 
deur ernannt. 

Vom Garnisonbataillon zu Willmanstrand 
der Obristlleurenant^rombaco zum Garnison« 
regtment tn Riga verseht. 

Der Lieutenant auS Englischen Diensten, 
Gras de Rochechotr als Sekondlieutenant in 
Russische Dienste genommen; er wird bey der 
Armee stehen. 

Der aus dem Garnisonregiment zu Riga 
verabschiedete Kapital» StliaruS, beym Brest» 
schen MuSketierregiment wieder tn Dtenst ge, 
«ommen. 

Der auS dem Garnisonregiment zu Reval 
verabschiedete StaabSkapitainKrenzyn, beym 
SuSdalschen MuSketierregiment wieder tn 
Dienst genommen. 

'j«Ker Lieutenant auS Preußischen Diensten 
«ichler, als Sekondlieutenant ia Auffische 

Dienste genommen und beym zosten Jäger»«« 
giment angestellt. ^ ^ 

I n Sr. K a i s e r s . M a j e s t ä t » demdtri» 
gkren^ea Senat mit Höchsteigenhäadiger Un» 
terschrist gegebenen» Allerhöchst namenüichm 
Ukasen ist enthalten, und zwar: 

Zur Belohnung für den ausgezeichnete« 
Dienst»EiserS deS Staabchirurgi, HofrathS 
Stark, der tn der venvichenen Kampagne von 
>8oK tn den verschiedenen Treffen mit de« 
Feinde durch seine erhaltene» Wanden verkrüp« 
pelt worden, befehlen W i r AÜergnädigst, 
feiner Frau Katerina nach dem Tode des Man» 
neS, die Hälfte der Gage desselben, nämlich 
375 Rubel jährlich, aus den Summen der 
Reichs»Schazkammer als Pension zu verab« 
folgen. (Kontras. Minister der Land» Kriegs» 
macht WaSmtttnvw.) 

» » . 

Allerhöchstes Reskript S r . a l s e r l . M a j t « 
stät an den StaatSrath Baranvw. 

Unserm StaatSrath Baranow. 
AuS besonderer Aufmerksamkeit auf Ihren 

Eifer und Ihre Bemühungen, die Sie bey 
Ausführung der Ihnen im Gouvernement 
Kiew übtrtragenen Geschäfte bewiesen haben, 
ernennen W i r Sie Llllergnädigst zum Ritter 
vom zten Grade deS OrdenS deS heMgen Av», 
sielgleichen Fürsten Wladimir, besten beyfol» 
gende Instgnien W i r Ihnen befehlen, <mjv-
lege« und fl« nach der festgesetzten Ordimvz 



zu tragen. UebrigenS sind W i r überzeugt, schleudert; allein dieser Windstoß ist mit dem 
daß, indem Sie dieses Zeichen Un fers Ka i» Sturme, der-auf S t . D o m i n i c a wüthere, gar 
f e r l i ch en Wohlwollens Ehalten, Sie keine nicht zu verg le^n . Gegen Mitternacht 
Bemühungen?schellen «erdck,, um sich dessel» schwoll der Fluß der Stadt Roseau-wegen der 
den noch würdiger zu machen. unerhörten Regengüsse bis aus zo Äcliuhe 

DaS Original ist von S r . K a kse r l. Ma» hoch; nnhr als 2 0 0 Häuse r von der untern 
jest a t Höchstöigenhändig unterzeichnet Stadt wurden weggeschwemmt, und wenn 

A l e x a n d e r . man die Anzahl der dabei) umgekommenen 
St. Petersburg, den 27. Nov. 1806. Personen noch seemäßig angiebt, so beläuft 

Kontras. Justizminister Airst Lopuchkn» sie sich doch immer über zcx>. Eine graße 
* ^ * Menge Waaren und Lebensmittel ist zu Grün« 

UkaS an daS Hofkomtotr. de gegangen; dte Kommunikation mir dem 
Dem Obe r »Hofmarschall Grafen Tolstoi I n n v n ist durch den Bruch der Hauptstraßen 

haben W i r , zur B/z«ißUNg UnferS besondery. gehemmte tmh die..SclMe, welche im Hafen 
Wohlwollens'für feinen ausgezeichneten Eifer wann , sind alle ein die Küste geworfen wor, 
und feine Bemühungen, wodurch er vprschie» den. DaS Elend.Hi.eser Englisches Kolonie 
dene feiner Direktion anvertraute Wirtschaft» war sx groß, daß die Verwaltung zu Marti» 
liche Fächer UnserS Hofeö in einen gutett ' niiftt^dis Anfuhr , einer gewissen! Q.lian/trät 
Stand gebracht,.Wergnädigst fu^kjtKtausead Watzel gestattete^ um ibr die erste Hülfe zu« 
Rubel verliehen, die Wi r ihm ein für alle M a l zusenden, welche die Menschlichkeit erheischte." 
aus de» Summen des HofkomtoirS zu verab» Die öffentlichen Vorlesungen über die 
folgen befehlen. Orientalischen Sprachen nehmen heute ihren 

DaS Originalst von S r . Kakser l . M a » Anfang, und zwar wie gewöhnlich ayfderBi» 
zest a t Höchsteigenhäudig unterzeichnet. bliothek. Herr LangleS liefet über diePermche 

A l e x a n d e r . Sprache, Herr Sylvester'de Sacy über die 
St. Petersburg, den 18. November -8oü. Arabische und HerrAaub»rt über dieTütttsche. 

!̂- ' ^ ' - - Em zu Berlin .erlassenes Dekret Verordnet, 
: Am igten dieses hat dle Ober »Direktion daß dte auf der linken Seite des RbeiltthalweqS 
der RuMch-Amertkantfch-n Kompagnie durch gelegne Büdericher Insel, über welche bey dem 
eine besondere Stafette die angenehme Nach- Rastkdrer Kongreß so vlel Papier verschrieben 
richt erhalten. daß das Kompagnie Fahrzeug worden ist, hinsühro zum Roer - Departement 
Zunona, welches unter der Führung deS Lieu. gehören soll. ^ 
tenantS Chwostow vvn ider amerikanischen I n - Die zwey l'tzten Bände voll Labarpe'S 
fel Sitcha abgefertigt worden, am igten deö Briefwechsel mit dem Großfürsten ̂  von Nuß? 
verwichenen Septemher»MonatS glücklich zu land, (dem nachherigen K M e r Paul dem 
OchotSk angekommen ist. Auf diesem Fahr» Ersten) von welchem noch zu öaharpe'ö Leb» 
zeuge, welches wieder nach Sitcha zurückge» zeiten 4 Bände erschienen, sind würklich unter 
schickt word,n̂  der Herr wirkliche Kammer» der Presse und sollen im nächsten Monat er» 
Herr und Ritter Nefanow hier angelangt, wel- scheinen. 
cher vvn Kronstadt auö dte Reise um die Welt V e n l 0, vom 2. December, 
gemacht bat uM-tn Japan, Kamtschatka und Heute kamen über Wesel ungefähr boo 
den Russisch, Amerikanischen Niederlassungen M a n n Preuß. Kriegsgefangne hier an. welche 
gewesen ist. morgen ihren Weg nach Mastrlcht weiter fort» 

— »TSTssM» sehen werden. Auf Veranstaltung unserS 
P a r i s , vom 8. Decbr. Stadt'Kommandanten wurden die Bürger 

AluSzug «ines offiziellen Briefes von St. eingeladen, diesen unglücklichen Soldaten mit 
Pierre auf Martinique; dattrt den 17. Sep» Nahrungsmitteln beizustehen. Eö war dieses, 
tember r8sb. - - um so notwendiger, da sie «yr Wasser und 

„Martinique wurde von einem sehr H M - Brod erhielten und sämmtlich in einer Kirch« 
gen̂  Windstoß heimgesucht. Vier Schtffe> einquartiert wurden. Unsre gutmüthkgen, 
welche sich i« der Rhede von St. Pierre vor menschenfreundlichen Einwohner befriedigten 
Anker gelegt hatten»wurden an die Küste ge» nun auf eine edle Art ihren natürltchen H M 



zur Wobltbätlgkekt. I n den meisten Häusern 
wurden mit ansehnlichen Unkosten eine Menge 
warmer Speisen bereitet, und Männer, Weiber, 
G r e i f e n d Kinder wetteiferten mit einander, 
um die Hungrigen zu speisen und die Dursti» 
gen zu tränken. Die braven Preußen, in zer» 
rissenen 5kleidern und Schuhen, vom Negen 
durchnäßt, müde und hungrig, sahen begierig 
den Borgern entgegen, die mit Speisen bela» 
den in die Kirche traten. I n den Physioqno, 
mien der Bürger glänzte die Freude an Wohl, 
thun, verpaart mit dem Beyfall ihres Innern 
Gefühls. I n den ernsten, traurigen Gesich» 
tern der Gefangnen laö man stillen Dank. 

Ein schöner Zug etneö Französ. Grenadiers 
vom 8ten Regiment und Mitglied der Ehren» 
Legion, NamenS Labsrde, verdient einer ehren, 
vollen Erwähnung. Dieser bereitete mit An» 
Wendung setner ganzen, auö vierzig Stübern 
bestehenden Baarschaft einige Portionen Essen» 
eilte damit nach der Kirche und suchte sich 4 
Preußische Grenadiers auö, die er damit aufö 
beste bewirthete. D a Brüder — sagte er — 
«ßt, eö leben die Grenadiers ! 

B a s e l , vom 10. Novbr. 
Der gestrige Tag war angstvoll für Basel. 

Deö Morgens erhielt der Landammann der 
Schweiz von einem angeblich Französ. Ober» 
Officiere von der Ehrenlegion, NamenS S t . 
Cyr, -in Schreiben vom Finanzminister von 
PartS überreicht, worin tn den freundschastlt» 
chen Ausdrücken 2Z Millionen von Bonapart« 
alö Anleihen von der ganzen Schweiz begehrt 
wird, um eö in z Monaten mit 5 Proeent 
wieder zu bezahlen; dieser angebliche Brlefvom 
Finanzminister warvom sq.Oktbr.; innerhalb 
ib Stunden nach Empfang desselben, folglich 
biö um Mitternacht, sollten diese in Geld oder 
Wechseln da seyn, widrigenfalls er, wie dieser 
Officier durch einen schriftlichen Befehl vor» 
zeigte, Ordre hahe, 2500 Mann in die Stadt 
rücken zu lassen; mündlich versicherte er, daß 
der Kommandant von Hüningen bereits den 
Befehl dazu habe. Der Landammann bertef 
tn größter Eile unter bedrohender Gefahr die 
ganze Kaufmannschaft, Stadtrath und Kan» 
tonSrath zusammen, sandte den Bürgermet» 
ster Sarrasm und den StaatSkanzler O'ousson 
an den Kommandanten von Hüningen, um 
Aufschub der Exekution zu begehren. Der 
Kommandant wußte von nichts; man schöpfte 
Verdacht; man erinnerte sich, daß ein Parti» 

kular die Unterschrift deS Fknakzmtnksterö b«» 
faß, man bat sich solcheauö uird fand den gas» 
zen Betrug. Der sich für S t . Cyr ausgeben» 
de war indessen abwesend; versprach aber deS 
AbendS wieder zu kommen, um da». Geld ta 
Empfang zu nehmen. Er kam auch wirklich 
um 7 Uhr. M a n überwieß ihn seines Betrugs 
und überwiesen fiel er zu den Füßen deö Land» 
ammannS und gestand seine ganze Betrügerey. 
Er sitzt fest und wird seinen verdienten Lohn 
erhalten. . > 

F r a n k f u r t , yom 18. YZov. 
Gestern sind in Maynz auch 400 jung« 

Kranzös. Officicrö auS der Mtlitairschule zu 
PartS eingetroffen, welche der großen Armee 
ebenfalls folgen, und wie eö heißt, tn Pohle» 
Anstellungen erhalten sollen. 

Vom M a y n , vom r8> Novhr. 
Die Festung Maynz erhält auf der Seite 

gegen Frankreich hin noch 3 neue Werke. Um 
Maynz zu belagern , würde jetzt eine Arme« 
von 100,ovo Mann erfordert. 

I m 7jährigen Kriege ist die Festung Span» 
Vau von den zahlreichen Feinden Friedrichs 
deS Großen nie angegriffen worden ; sie diente 
Pielmebr, als die Feinde Perlin auf kurze 
Zeit beseht hielten, zum VerwahrungSort für 
die Kdnigl. Archive und Kostbarkeiten; haö 
baare Geld Friedrichs deö Einzigen war jn den 
Festungen Spandau^ Magdeburg und Styttia 
vertheilt. I n Magdeburg lagen oft.so,blö 
25000 KriegSgefang^e, und die Besatzung war 
kaum 40O0 Mann stask, weil der König seine 
Soldaten im Felde brauchte, und doch wagten 
eö die feindlichen Armeen nicht, diese Kapital» 
Festung anzugreifen. 

B e r l i n , vom 22. Nov. 
Am Mittewochen den iqttn haben fammt» 

liche Beamten der König!. Ober^Rechenkam» 
wer den von andern Behörden schon früher ab» 
gelegten Eid geleWt. Nunmehr sind niir noch 
die Officianten des General» ic. Direktorit 
und deö auswärtigen Departements übrig, 
und auch diejenigen unter Ihnen, welch« in 
Berlin und aus ihren Posten geblieben sind, 
.werden in kurzem dazu aufgefordert werden, 
weil auch sie in dem Genuß i h r e r htSHertgen 
Dienst Einkünfte bleiben sollen. 

' Heute ist daS Französ. KötHb yon Mag» 
deburg hier eingerückt^ eS Wkr^k« 
mir einem Thet! des tnLübeckgewe.et ien Korp5, 



Hege».»4oso Mann. O n ansehnlicher Thetl 
davon erhält eine ander» Bestimmung. 

Dte Glorie auf dem hiesigen Brandenbur-
ger Thore und andere Kunstsa chen werden, wie 
eö heißt, nach Frankreich tranfportirt. 

Der hier befindlichen starken Garnison un« 
geachtet, ist kein Mangel an Lebensmitteln 
vnd keine drückende Theurung, vtelmebr man» 
cheS wohlfeilem Der Scheffel Hafer z. P . 
kostet nur l Rthlr. 2 Gr . 

Zu heu ê Abend hat der Kronschatzmeister, 
Herr Eltive, die Agger zu einer Konferenz ein-
geladen , um wegen Aufbringung der Kontrl« 
»Utton daS Nähere zu verabreden. 

Am ryten harte die auS Paris angekom, 
mene SenatS^Oeputation Audienz bey Bona» 
parte, welcher derselben Z4oFahnenund Stan» 
darten, die tn diesem Kriege erobert worden 
sind, desgleichen die Schärpe, den Ringkra» 
gen und den Degen Friedrichs deS Zweyten» 
«bergeben ließ, um solche hetz ihrer Rückkehr 
«ach Paris zu bringen. 

Den soften versammelte sich auf dem Kö» 
nkgl. Schlöffe die hiesig« Geistlichkeit, daS 
Personale der Ober-RechnungStammer, dt« 
Vorsteher beyder Akademien. der Gymnasien 
und aller hiesigen literarischen Inst i tute, und 
legten tn dte Hände des Generaigouv«-»,»,?», 
Herrn GmeralS Clark« Excellenz, den vorge« 
schrieben«« Eid ab. 

Auch tn Berlin tst jetzt «in WerbungS »De» 
pet für daS Regiment Infanterie errichtet, 
«elcheS der Fürst von Ifenburg auf Befehl 
Bonaparte'S formirt. 

M a l m ö « , vom 17. Novbr. 
Durch einen von dem Brigade» Chef und 

Obersten, Grafen Gustav Mdrner, heut« «in» 
gegangenen unt«rthänig«n Rapport sind S« . 
Kdnigl. Majestät benachrichtiget worden, daß 
Her größte Theil deS Königs. Letb»Grenadier« 
Regiments, nachdem es sich nachTravemünd« 
zu buxiren vergebens versucht hatte, von d«n 
Kranzösifchea Truppen den 6ten dieses auf der 
Trave zu Gefangnen gemacht worden. Dt«» 
s«S tst auf «tn« für Schwedische Trupp«« atcht 
passend« Art geschehen, well sie dadurch der 
Ehr«, sich zu verthetdkgen beraubt worden. 
Don dea bey dteser Gel-aenbekt fowol »on 
Preußischer al» such vva Frauzöflsch«? S«tee 

abgefeuerten Schüssen sinb folgende Personen 
todtgefchossen oder blessirt worden: 

Todtgeschossen: Der Bataillons »Prediger 
Duse, der Musik Direktor Hcrmberg, von den 
Musikanten und der Mannschaft 20 Mann. 

Blessirt: Die FähndrichK von Post und 
von Bortey in der Lende, Musikanten und 
M a n n h a f t 26. Matrosen z , Bediente » 
Summa todt geschossen und blessirt S5> 

B r e m e n , vom 22. Novbr. 
Unsere Stadt ist von dem Obersten Clemens 

tm Namen des CbefS der Franzosen einstwet» 
ten in Besiv genommen worden. Die Verwal-
tung unsrer Stadtgeschäft« dauert auf dem 
bisherigen Fuße fort. 

Ve rmisch t« Nachr ich ten . 
Indefl dte politischen Ereignisse während 

dieses Herbstes tn de»Iah-büchcrn der Mensch» 
heit mit unverlöschbaren Zü^en stehen werden, 
erschein« folgende Naturmerkwürdigkelr ne» 
ben ihnen: I n den Gärten von Würzdurg 
standen am r r . Oktober die Rosenstöcke zum 
zweiten Male in voller Blüthe, und man hat 
hie und da viele reife Erdbeeren gefunden. 

Mangel und Tbeurung der nothwendigen 
Lebensmittel haben auch in Erlangen bereits 
einen alle Kräfte übersteigenden boden Grad 
erreicht. —Von d.r Engl. Jamaika Flott« 
sind i l Schisse im Sturm gesunken. AuS 
Achtung für die Mahnen Friedrichs deS Gro» 
ßen sind die Einwohner von PotSdam vvn 
Kontribution verschont geblieben. — Cadtp 
stellt zu den vielen Rekruten, dte in Spanien 
auSgebol,en werden, iczcx) Mann Ii'fanteri« 
und 500 Mann Kavallerie. Englische Blätter 
sagen, daß dte Spanische Landmacht zufam» 
men auf rZo.oso Mann gebracht werden soll. 

Wissenschaf t l ich« u n d Kunst -
Nachr ich t . 

Herr Vautrin tn PartS hat etn«n M«» 
chani^muS erdacht, wodurch ein Weberfluhl 
mit einer Kurbel tn Bewegung gefetzt wer» 
den kann» und dies« nur gedreht zu wer» 
den braucht, um jed« Art von Zeug, auf 
daS der Stuhl «ingerichtet tst, zu verfertt» 
gen. D a nun die Kurbeln von s Stüh» 
k«n an einen Wellbaum befestigt, und vvn et« 
m m Pferd« oder vom Wasser getrieben wer, 
tz«nkbaa«n, s» werden dadurch, «eng das Zeug 



! 

^ breit ist, vnd also jeder Stuhl 2 Leute erfor, 
s derte, 10 Menschen erspart. Es braucht nur 
> «in Rind bey allen 5 Stühlen zu stehen. um 

einen Faden anzuknüpfen, der etwa reißt, oder 
! den Schnellschüyen wieder in Ordnung zu drin» 

gen, wenn er etwa in der Kette ftpen bleibt. 
! Wo etwas fehlt, wird durch eine Glocke ange» 

zeigt, und der Schläger halt sogleich inne. 
^ UebrigenK haben diese Stühle noch den Vor , 
j theil / daß ke«n Nahm das Zeug sestzuspannen 

braucht, da eS von selbst gerade bleibt, und 
dader nicht ;u befürchte, steht, daß eSvon dem 
gewöhnlich mit Zähnen versehene« Rahm zer, 
rissen werde. -

T c > d e ö - A n z e t g e . 
Den am 25. Oecembcr d. I . Mittags um 

Ein Uhr, nach einer langwierigen Krankheit, 
im bi . Jahre seines Lebens, erfolgten Tod 
meines SchwagerS, oeS Herrn S t a d t » 
P b y s i k u S und D o k t v r S M e d i c i n ä 
C a r l O t t o S t e g e m a n n , mache 
ich unter Verbittnnß der Kondolek-z. allen sei» 
n,n Gönnern. Freunden und Verwandten, 
im Ä .̂̂ m.n meiner Frau und feiner Kinder, 
Schwiegen Söhnen und Schwieger» Tochter, 
hierdurch bekannt. Oorpat, am 27. Deebr. 

ß 180b. L. F . W t l d e n b a y n . 
f . , > > . ^ 
! G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

I n Folge deK, von Einer Ertauchttn Hoch» 
! verordneten Liest. Gouvernements«Regierung 

anders bekannt gemachten Auftrags Seiner 
Erlaucht deS Herrn Generals vvn der I»fan» 

- terie, Kriegs Gouverneur von Ri^a , Civil« 
OberbeiehlöhaberS vvn Lief »Ehst; und Kur, 

^ land und verschiedener hohen Orden RitterS, 
' Grasen von Buxhöwden, werden von Einem 

Edlen Rath der Katserl. Stadt Fellin alle die. 
) jenigen, welch« bey dem. beym diesigen Magt» 
1 strate sich ereigneten Kassen » Manquement, 

durch deponirte Gelder zur Br;ohlung der 
j KronS^Adgaben, oder ander, 26 6epoümm 
^ besgebrachre Gelder, interessirr seyn möchten, 

hierdurch aufgefordert, binnen z Monaten a 
; Dato dieser Publikation, sich mit ihren ver» 
^ weivtlichen Ansprüchen entw/der sUbst odep 

gehörig instrutrte Vevottmachtiate bey 
i r vtes-m Edlen Rath^zu melden und ihre 

n v 6 i t ! zu exbtbtren, unter der Ver» 
" W z bas, nach Ablauf dieser peremrorf. 

/ M s t une ben darauf folgenden von L zv 

8 Tagen laufenden AkklamatiovS »Terminen/ 
niemand weitergehöret, sondern mit seinen e?» 
wanigen Forderungen abgewiesen werden wird. 
Wyrnach ein jeder, den solches angeht, sich 
zu achten und vsr Schaden und Nachtheil zu 
Hüten hat. Fellin, den 17. Novbr. ^8ob. 

I v üclera 
G. G r e w i n k , 

Syndikus und SekrerariuS. 
Auf Verlangen des Dorptschen Post»Kvm» 

totrS wird folgendes aus der dießjähr. Rigak-
schen Anzeige im 49. Stücke,bekannt gemacht. 

Beseht S r . Kaiserl. Majestät Selbsthere» 
scherö aller Reußen »c. auS der Liestäudi^chen 
GouvernementS>Rcgierung. zur Wissenschaft 
und Nachachtung derer, so sslch-S detrifft. 
Aus Veranlassung einer an die Liefiandtsche 
Gouvernements, Regierung vom Rigatschen 
GouvernemenrS Post » Komtoir erlassenen 
R yuisltion werden hierdurck) von der ^icsiän, 
dischen Gouvernements - Regierung alle tn 
Aemter stehende Personen deS Geijillchen und 
Livil . Standes dieses Gouvernements ausge, 
fordert und angewiesen, wenn dieselben in ös» 
fentlicken undKronS»Angelegenheiten Berichte 
erstatten, oder ein anderweitiges Schreiben 
mit der Post abgehen lassen — am dem Kou-
vert bemerken: von wem namentlich berich, 
tet oder geschrieben wird, und daß solch,H ep 
vssicio geschehe, weil vorkommenden Falls daA 
Nachweisen eines solchen Kouverrs dadurch er-
leichter; und befördert wird. SUga »Schloß, 
den »A. Novbr. 180b. Nr» 

G . Schwary. 
Sekretakr H hn.' 

Zn Röcksicht der von den hieftgen Fischer» se» 
«achten Anzeige, daß sie die Fische nicht zn 
den in der Taxe festgesetzten Preisen verkaufe» 
könnten, sieht sich die Kaiser!. Pottzey,Verwal-
tung,^damit das hiesige Publikum keinen Man-
gel an Fischen leide, veranlaßt, deSmittelst all-
gemein bekannt zu machen: daß eSvon nun an, 
einem jeden Einwohner erlaubt ftyn sog, Fische 
aller Ar,t am Strande aufzukaufen, und fekblgt 
nach den in der Taxa bestimmten Preises Hie-
selbst zu verkaufen. Dorpat, in der Kalferl, 
Pvlizey-Verwaltung, den 11. Decbr. l 8 « 6 . 

Polizeymeister Schildow. 
V . S . E t r « t , S » u v . e e k r t t , » 



Befehl von dem Lief» und Ebstländlschen 
Herrn Ober »Forstmeister und Ritter Baron 
V. Bluhm, an den KrelSförster und Gouver-
nements »Negistrator Schmidt. Laut aller-
höchster Ukase vom ißten Novbr. V. I . sub 
Nr. 6594, ist der bisherige Förster Schmidt z« 
Awwinorm, zum Gouvernements »Registrator 
ernannt, weSb«lb ich ihm hierüber nicht allein 
die Ausfertigung unterm heutigen Datum vom 
Kaiserl. Ober>Forstamte ertbeile, fondern, alS 
eine ausgezeichnete Distinktion für seinen Fleiß, 
das Forst.Officier»Portepee übersende, mit der 
gewissen Uebexzeugung, daß dieser erste Be» 
weis meinerZufrledenheitden Gouvernements 
Registrstor Schmidt ein BewegungSgrund 
seyn wird, mir weitere Zeichen seines Dienst« 
etferS an den Tag zu legen. Riga, den 27. 
November i3ob. 

Baron v. B l u h m , ^ 
Unger, 

Harald Capaun., Kanzelist. '» 

Anderweit ige Bekanntmachungen» 
Ein unbekannter und zugleich sehr verdäch, 

tkger Junge brachte am Donnerstage AbetidÄ 
einen silbernen Eß-Löffel signirt, v. in 
meinem Weinkeller zum Verkauf. Mein Ge« 
sell hält ihn aufdem ersten Anblick für verdäch« 
tig, und auf die drohende x ^Z«näe; 
wo hast du den Lössel her?" eittferntet sich unv 
läßt den Löffel im Stiche. Der sich dazu alö 
rechtmäßig legitimirender Eigenthümer kann 
selbigen gegen die InserattonSzebühreii zu je» 
der Zeit Hey mir zurückerhalten. 

Werner seyior.^ 1 
Ein Kandidat, der in dsä Wissenschaften 

und in mehrery Sprachen, aber nicht tn der 
Musik und im Zeichnen, Uqterrich^ erthejlt^ 
sucht eine Hauelehrerstelle. ^ Mer derflstlh.^ 
äNnehmliche Bedingungen vorzu/chlage)? hat. 
der beliebt sich HkSyalb an denHrrrn Körisi» 
stvrialrath Hichel in WeißenMü Äetikd^ 

Zn der Bthausung der: Herren Gebrüder 
Brock, am großen Markt, sind einig^Zilyme? 
mitHeizung sürUngeheyrsthete zu vermiethen-
Auch ist daselbst ein großer Saal., und Mter 
dem Haus« ein« gewölbte Bilde, so' wk« äüch 
eine ihnen zugehövtge auf dem Markte stehet 
de hölzerne Bude.währsnj»-dem Z q h M ^ zur 
Miethe zu haden^ HßK Nähere bey den Et» 
aenthümcrn selbst. ^ r 

Zum bevorstehendes Jahrmarkt ist im Haufe 

des Herrn Braun, am großen Markt, ein 
großer warmer Erker mit Einrichtungen zu ei-
ner Bude, wie auch eine gewölbte Bude unter 
dem Hause mit allen Einrichtungen zu Elken, 
Waaren, zu vermiethen/ Liebhabers haben 
Her Bedingung wegen sich bey ihm zu melden. 

IuStuS Heinrich Seigler von Riga, wel» 
Her den hiesigen Jahrmarkt mit seinem DZaa» 
renlagcr zum erstenmal bezieht, und im Hause 
deS Herrn Kskegien«RathS von Stternhielm 
ausstehen wird, empfiehlt sich mit folgenden 
WaareN, alS: Engl, gedruckte KambrickS, 
fetiie Dimtwö, Halb Atze, brochirt, fa?onnirt 
und glatte Moußline. Mull und andere Mouß» 
llnene Tücher, weiß und kouleurte Pique'S, 
kouleurte Florne und diverse andere seidene 
Zeuge, Holl. Leinen, neuesten seidenen Ma-
dras, und anderen modernen Tüchern, diversen 
gestrickten Waaren, neusten Damenputz. Klei» 
d̂ rbeseye uüd mehrere anderen Artikel, wel» 
che er zu den allerbilllgsten, ' und selbst für 
den Einkaufspreis verkaufen wird. r 

Da auf der hiesigen Universität sich bis jetzt 
kein sogenannter PücherantiquariuS findet, so 
hat der UniversitättpedellKlein, wohnhaft 
im akademischen Hause am Markt, dem Ver» 
langen <xinkge^Hrrren Professoren grmäß, be» 
rettS vor geraumer Zeit «njzefy.ngeli, den Ver-
kauf solcher g,bundener Bücher und Ku« 
pferstkche zu ubernehmen, die man zu veräu« 
ßern wünscht. Man zweifelt nicht, daß diese 
Nachricht den Freunden der Literatur, zumal 
auf dem Lande, willkommen seyn werde. 
Kchrjftljche Anzeigen von gebundenen Bü» 
Hern, d̂ e ihm zkty Verkauf in Kommission ge» 
geben werden, fittden sich öfters am schwarze» 
Atel im UntversitatShause. s 

I n einem Hause, tn der Steinstraße ist 
zkne gute Erterwohnung von zwey Zimmern, 
chie auch eine Herberge von einigen Zimmert» 
ttut separatem Hofraum und kleinen Garten/ 
ju yermiethen. Daö Nähere in der Expedt' 
tion dieser Zeitung. » 

I m Igelströhmschen Häuft, naheam Markte, 
sind in der obersten Etage 2 warme Zimmer, 
Und über dem Gehöfte im Nebengebäude, gleich^ 
falls 2 warme Zimmer, nehst Stallung, 
genschauer, Kellerle. zu vermiethen» Mietb' 
ltedhaher erfahren das Nähere in. demselben 
HMe, . . s 

I m Haufe deS Herrn Landraths von M 
tanvff, sind zwey reinliche Zimmer, «m Ths" 



Wege, wovon daS vordere sogleich zu einer Bu» 
de eingerichtet werden, und daS daran stoßend? 
zur ÄLohnung dienen kann, nebst Hetyung, 
zu einem billigen Preise zum bevorstehenden 
Jahrmarkt zu vermiethen. Miethlustige haben 
sich an den Kammerherrn und Ritter von 
Schilling in der Steinstraße Nr. i i ? zu adres» 
siren. 

Da die sämmtlichen Erben deS weil. Hrn. 
Hofrath und Doktors Joachim Heinrich Gernet 
willens sind, die in der Stadt Weisenstein be» 
legenen, ihnen durch Erbgan^ zugefallene 
Grundstücke, deren Beschreibung hier unten be-
findlich ist, aus frever Hand zu verkaufen, so 
werden die exwanigen Liebhaber ersucht, sich der 
Bedingungen wegen, bey dem Herrn SlathSherrir 
Äilhelm Gustav Stegemann als Bevollmäch-
tigter der sämmtlichen respektiven Erben deS 
seeligen Herrn HofrathS und VoktorS S . H . 
Gernet in Reval zu melden. 

Beschreibung 
von der, in der Kreisstadt Weisenstein bele» 
geneN, dfm t^eiliind Herr^ Hofrath ü'nd'Dpktöv 
ÄoaKim Heinrich Gernn zugehörig gewesenen 
Besihpng und dazit gehörigen Apvertinentien: 
das große HavS sub I?r. 21, besteht aus einer 
Stube und stebenHünsüeö/^ >sneml K l̂lev MV 
eineMBrünnen iH? ' ^Hieju^dMrt etn! 
großer Obst» und Dem^ga^e»,. tq. welche» 
etn LusthauS und.etn Telch sich befindet; auch 
ist dabey ein Heuschlag, de« jährlich zweymal 
gemähet worden ist. Der Obstsorten ist, vhne 
hem^Gemüsegarten jährlich für bis 100 
^ubel^stpiAhct worden. Au- diesem Hüttse' 
Lehöreo.folguldc nsgbäun^4ooßeA_ 
Zimmer mit -Wer stÄernen Äele netft einer 
Küche; d) eineKornklete; L) einWagxnhauS; 
6) ein Stall für sechs Pferde; e) zwey große 
Viehställe. Ueber oll̂ n diesen Gebäuden, die 
^793 erbauet sind, liegen die Böden unter 
einem Däche! Minhau^K'esteht äu^ eU»er 
Stube u^d vitt Aim»jiern, einer KÜch ,̂ ei-
tlem Keller, eMn Schauer Und Garten, wel 
ch«S aber naH DlSpofltio^ weiland Herr« 

HofrathS und DoktorS Gernet, von einem alten 
Manne und seiner-Frau, so lange sie leben, 
frey bewohnt und benutzt wird. Aû  diesem 
Grundstücke gehören drey Lotten Ackerland, de-
ren Aussaat zehn Wonnen beträgt und von wel-
chen jährlich das zehnte, auch das zwölfte Korn 
eingeärndtet ist» Auch gehören dahin sechs 
Heuschlä̂ ê  von welchen jährlich zweytausend 
Geisten Heu gewonnen worden. Die ganze 
BestHung ist Erbgrund. 3 
> Der ohnlängst allhier etablkrte Rigische 
Loß« undKuchen>BäckermeistcrH. F. Toepfer, 
empfiehlt sich einem hoken Adel und hvckzueh» 
renden Publikum, in Verfertigung svwol die» 
siger als fremder Brodt» und Kuchen . Backe« 
reytn» ßr nimmt zu allen Zeiten Bestellun-
gen an, und versichert prompte und gute Be» 
dienting. Sein Logis ist im Lindströmschen 
Haufe, am Markte. s 

I n dem v. Pistohlkoröschtn Haufe, in der 
St.PeterSburger Vorstadt, sind unten drey 
auch vier Warme Zimmer den Jahrmarkt hin, 
durch üebst Stallraum für 4 Pferde und Wa» 
qenschauer zu vermiethen. DaS Nähere er« 
fährt man im Hause selbst. z 

Bn) mir ist sehr gutes Mitauischeö Bou-
teillenbier für zc> Kop. die Bouteille, gegen 
haare Bezahlung und Zurückgabe einer leeren 
Bout?ille, zuhaben. Frahm. s 
l Hn meiner Behausung sind «och e in ige 
Zimmer für Ungeheyintbete, so wie auch 
Pferde»Stal1rauw, zu vermiethen. Und soll« 
ten>auswärtige Eltern ihre Kinder, beyderley 
Geschlechts, die hiesigen Schulen frequentiren 
lassen wollen, und solche Hieselbst in Pension 

'zugeben gesonnen seyn, so bin ich erböthig, 
dergleichen KindA gegen eine billige Vergü-. 
kung in Sösts pksv̂ Pfieqe zu nehmen, mit der 
Mrstth^ng.-^che-j-ederzeit mit wahrem müt« 
terlicher Sorgfslt zu behandeln. Dvrpat. den 
sisten Decbr. iZ-^ö. Verw. Pensa. s 

. -E§ hat jemand eine Engl. Brille mit sil« 
dornen siegeln verloren. Wer solche gefun« 
den; und in der Expedition dieser Zeitung wie» 
der iabliesert, hat^!t«,Belohnung von S R b l . 

' zi» chnpfangsn. V - 2 
^ Sehh gute weiffe'^Äerbsen ssad ln der 
Carpwaschen Vorstadt, im ehemaligen Bock» 
schet Hjmse, Nr. n o , f ü r b K i g e « P t t k S L ö f -
w e i f e t u v e r k a u f e n . S 



Bey dem Herrn Professor Parrot ssnd zwey 
Zimmer für ungeheyrathete Persoaen zu ver, 
miethen. 

Auf dem Gute Carlowa ist gute Sommer» 
und Wtnter»Wolle käuflich zu haben. s 

Bey der Wittwe Ernist, in der Carlowa» 
schen Straße, ist eine Wohnung von zwey 
Zimmer», wie auch ein Erkerzimmer zu ver» 
miethen und sogleich zu beziehen. z 

I n einem Hause am Markte, sind in der 
obern Etage zwey Zimmer, wovon dte eine 
Stube sogleich zur Bude eingerichtet werden 
kann, zum bevorstehenden Jahrmarkt zu ver» 
miethen. Das Nähere in der Expedition die» 
ser Zettung. z 

Am s8sten November d. I . hat die resp. 
Gesellschaft der Müsse beschlossen, durch die 
Direktion derselben bekannt machen zu lassen, 
daß bis zum Januar die noch resttrenden jähr-
lichen Beyträge der resp. Herren Mitglieder 
eingeliefert seyn müssen, widrigenfalls eö stch 
die Säumigen selbst zuschreiben werden, wenn 
5leS als ein Wink tbreS freywilligen Austritts 
auS der Gesellschaft angesehen wird, demohn« 
erachtet aber dennoch diese legalen Schulden 
beygetrieben werden sollen. 

D ie Vorsteh er. 
Da wir wiederum gewilliget sind, im be» 

vorstehenden Ianuar.Monar. mir einem sehr 
schönen und ganz vollständigen assontrren 
Waaren»Lager, welches gewiß den ungetheil» 
testen Penfall erhalten wird, den Dörptschen 
Jahrmarkt zu beziehen, so machen wir solches 
Einem hohen Adel und einem geschätzten Pu» 
bliko hierdurch gehorsamst bekannt, und?m» 
pfehlen unö'tm voraus unfern gütigen Gdn» 

WitterungSb 

nern aufs beste. Zugleich zeigen wtr a n , d a ß 
wir wiederum» so wie im vergangenen Markte, 
im Haufe deS Herrn Kolleg. AsssssorS Wilden» 
Hayn, unser Waaren Lager haben werden. 

E. N. Wolter Sc Komp. » 
I m Hause der Wittwe Iahnenz, tn der 

St. PeterSburgfcken Berstadt, tst eine Wob» 
nung von einer geräumigen Stube nebst 4 Ne» 
bellzimmern, einer WagenremtfeundStallung 
auf 4 Pferde, zu vermiethen und sogleich zu 
belieben. Miethlustige belieben sich daS 
Nähere bey dem Baumeister Herrn Bauerle 
einzuholen. L 

I n der Riglschen Vorstadt, an der Post» 
straffe, ohnwelt der Promenade, unter Nr. 15, 
sind während der bevorstehenden Jahrmarkts» 
zett. zwey warme mit Meublen versehene Zim» 
wer, wozu auch erforderlichen Falls für z 
Pf<rde Sratlraum abgetreten werden kann, zu 
vermiethen. Miethlustige erfahren das Nähere 
be»)m Eigenthumer deS HauseK. s 

Einem respektiven Publikum habe ich die 
Ehre besannt zu machen, daß ich am großen 
Markt, unter meinem Hause, einen Material» 
Gewürz -und Liquer Handel etablirt habe. 
Ich bitte um gütigen Zuspruch und versichere 
die reelste Bedienung. 

C . G . W e g e n , ? » s 
«uv dem Haufe des Herrn Professor Ger, 

mann ist am 5. Decbr. d. I . ein silberner Eß» 
lössel, weicher mit den Buchstaben 5. Q. r8vl 
bezeichnet tst. entwandt worden. Derjenige, 
welcher daselbst eine zuverlässige Nachweisung 
davon giebt oder tbn abliefert, hat etne ange» 
messene Belohnung zu empfangen. z 
evbachtungen. 

»so6 Aeeember. 
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Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

K o . i o ; . Sonntag, den zoi>-° December 1806. 

S t . Pe te rsbu rg , vom sZ. Decbr. 
Allerhöchste Befehle S r . Ka iser l . M a j e , 

stät, ertheiitbey der Parole zu St. PeterSb. 
Den 18. December. 

" Vom PreobrashenSkischen Leibgarderegk« 
ment ist der Staabektipilain Graf de Malmin 
beym General von der Kavallerie Baron Be» 
nigsen zum Adjutanten verordnet. 

Vom Garnisonregiment in Niqa der Kapk» 
tain Antonow auf feine Bitte, Kränklichkeit 
wegen, als Majsr zur Invalidenkompagnle 
desselben Regiments entlassen. 

Folgende Verstorbene, der Generaladju» 
tant Fürst Dokgorukjt, und vom SmolenSki-. 
schen Dragonerregiment der Sekondlieutenant 
Woronin, aus der Dienstliste ausgeschlossen. 

D o r p a r , dea iz. December. 
Am heutigen Tage, dem höchsterfreullchen 

GeburtSseste S r . Kaisers. Majes tä t , 
UnserS allergnadigsten Monarchen, versam» 
melte sich die hiesige Kaiserl. Universität nach 
dem tn der Pfarrkirche vom Hrn. Oberpastor 
Lenz gehaltenen Gottesdienst um etlf Uhr in 
dem untersten Saal deö neuen Bibliothekge» 
baudeS, wo sich auch ein beträchtlicher Theil 
des hiesigen gebildeter« Publikums eingefun« 
den harre. Hier hielt Herr Hofrath M o r , 
genstern, seinem schon ein paar Mal auS, 
geführten Vorsatze, an diesem Tage vorzüglich 
daö Bild irgend «ineö große» Mannes aufzu, 

stellen, getreu, eine Rede zur Feyer deS Anden, 
kenS deS unsterblichen Dichters Klopstock. ^ -
Dann wurde von ihm, als Professor der Be» 
redsamkelt, der Erfolg der vorjährigen Preis« 
ausgaben bekannt gemacht, / i ) Bey der 
theologischen Faeultät war alS Thema 
der in lateinischer Sprache zu liefernden Ab-
handlung auiq^icoen: ,.Schilderung des ge--
genw'iMgen Zuilandes der Lutherischen Kirche 
im Russifcben Reiche." Hierüber war kein 
Versuch einer Bearbeitung eingegangen. Da« 
gegen sind zwey Predigten „über die heilige 
Pflicht deS Umganges mit unfern verstorbenen 
Freunden" als über den von ihr bestimmte» 
Gegenstand eingereicht; die eine mit dem 
Motto: Sieh', eS ist Weisheit ja der Todtea 
gedenken und seines TodeS auch; denn eS weiß 
kein Mensch die Stunde des Abschieds, Und 
kein Einziger bleibt zurück im Gefilde deS Le» 
benS. Vosi.; dte andere aber mit dem Motto: 
l'entsnöa via ett. Bey angestellter Prüfung 
fand die Facultät die zuerst genannten in Ab» 
ficht deS Formalen, die andere in Absicht deS 
Materialen vorzüglicher. Jeder von beydea 
wurde mit verdienter Aufmunterung der Ver« 
fasser diesilberne Medaille zuerkannt. Bey 
Eröffnung der versiegelten Zettel fand sich alK 
Verf. von No. i der LmäivtuL Ja» 
koH Andreas MakowSkv «uS Riga; v»n 
No. s A. I . Schubbe, 5Keo!. Lmäio5. 
Die theo!« Facultät gieht für daS nächste Jahr 
glS Gegenstand der Abhandlung auf: 



z-Atur in nvtlones vocl !n «zû -
P»or Lvangelns okvise inksei^ntek;; enu-
«aeratse lu^ciantur srKurneQtis e 5errnc>n« 
strzue inZenio A«nt!s luclaeorum peütis; 
«j'üu6icenlur veterurri In terp ie lurn pl^ci. 
rs, explicentur clenic^ue aiczue enc»<!enmr 
Ivc2 LvanZeliorurn, vero voc!a 
teu «'/'/ssXaip insignia. „Entwickelung 
der in vein vey den Evangelisten vorkommen» 
den Worte „Engel" liegenden Begriffe, mit 
Beweisen auS der Sprache und Philosophie 
deS Zeitalters und des Hebräischen Volks tnS« 
besondere, und mit kurzer Erläuterung derje-
nigen Stellen der Evangelisten, in welchen 
das Wort „Engel" vorkommt." Zur P r e , 
d i g t : ,,lieber das Trost^olle deö Glaubens 
an eine höhere Weltregierung bey ungewbdn» 
lichen Ereignissen der Zeit. (Mi t freysr Wahl 
deS Textes.)" 2) Bey der juristischen 
Facultät war über die,von tdr aufgeworfene 
Preisfrage: ,.vb und in wtefcrn ist L?iv«und 
Ebstland rechtsverwandt, und welche sind 
die politisch »historischen Gründe der RechtS» 
Verwandtschaft beyder Provinzen?" eine Ab» 
Handlung m i t dem M o t t o : v i?es; 
Lcet errsre wvenes, eingegangen, weicher 
kein Preis »uertannl werden konnte. Die Fa» 
evltät erneuert dieselbe Preisfrage für das 
«ächste Jahr. — z? Llufdiei'on der medl -
«tnt schen Facultät aulueworsene Preisfra» 
At: Huomo^o üt nutrltlO 5ctu3? war keine 
Beantwortung eingelaufen. Für daS nächste 
Jahr wurde von derselben folgende Preisauf» 
gäbe festgesetzt: „ I n wiefern sind die Fieber 
mit einander verwandt und in wiefern von 
«inander verschieden ? " — 4) Auf die von der 
ersten und dritten Closse der ph i losopbt» 
schen Facultät mehrmals aufgegebene Preis» 
frage: „Wenn und wie wurde die Verbindung 
zwischen Livland und Deutschland angeknüpft 
und von Zeit zu Zeit, vorzüglich in literarischer 
Hinsicht, befestigt?" war abermals keine Be» 
antwortung eingelaufen. Statt derselben be-
stimmt dte erste und dritte Classe dieser Facul» 
tat folgende Preisfrage: „Wie unterscheiden 
sich Herodot, ThueydtdeS undTenvphon ss wvy! 
jn Rücksicht auf dte Auswahl als auf die Be» 
Handlung und Darstestung der historischen Ma» 
terialien? " - Auf dte von der zweiten u. vier» 
ten Classe dieser Facultät aufgegebene Frage: 
„Welche sind dieHauptetgenschafttn derSäu» 

ren, und welche dieser Eigenschaften können als 
Kennzeichen.aufgestellt werden?" war keine 
Beantwortung eingelaufen. Die zweite und 
vierte Classe bat für das nächste Jahr folgende 
Frage bestimmt: „WaS kann man über die 
Grundmischung der vegetabilischen Kohle mit 
einiger Wahrscheinlichkeit sagen?" DieFacul» 
tat erwartet hiebey eine unparteiische Beant» 
wortung dieser Frage, wobey also nicht bloß 
auf Guyton'S, sondern auch auf Berthollet's, 
Rouppe'ö, Mvrozzo'S, Parrot 'S, Gkinöel'S 
und anderer Versuche und Theorien Nürkstcht 
zu nehmen seyn wird. -» Am Schlußknüpftc 
der Redner die SegenSwünsche deö heutigen 
Festtags an die Erwähnung des rttne-1 En» 
thujlabmuK. den der GrsiS K l o p s t o c k f ü r 
unsens KaUe.'fühlte; sr, dessen letzte Erkun-
digung, als er sich Zu sterben niederlegte, nach 
A l e x a n d e r war. 

Zwischen ? und 2 Uhr begab sich em ansshn« 
lichsr Tbeil der Versammlung in daö hiesig« 
Kaiser!. Gymnasium, wo der d. Z. Director 
derDörptschen Schulen, Herr Hofrath P a r » 
r o t eine angemessene Rede hielt» werauf er 
zum ersten M a l vorschriftsmäßig die Ertbei» 
lung deS Preises der Sittlichkeit an den auV 
der Mitte der Gymnasiasten von ihnen selbst , 
erwählten Mitschüler vollzog. An diesem Tag« 
wurde auch vertheilt Herrn Hofrath Pösch» 
w a n n ' S SchulKk'Sgrom^, «<i^'.^-eud daS 
zweyte Heft seiner „historischen Bemerkungen 
in Beziehung auf das Schulwesen in den Ost» 
see« Provinzen." AbendS war die Stadt er» 
leuchtet. 

L o n d o n , vom 17. Okt. 
Folgendes tst der wesenNiche Inhalt der 

dem General Mtranda nach seiner Landung 
erlassenen Proklamation: 

Don Franzico de Miranda, Kommandeur 
en Cbes der Kolumbischm Armee, an 
die Einwohner, des Koluu.bischcn Äme» 
rika'S. ^ 

Brave Landsleute und Freunde, 
Zufolge eurer Wünsche und der wicdecholten 

Aufforderungen des Landes, dessen Diensten 
wir freudig den größten Theil unserS Leb^Z ^ 
gewidmet haben, sind wir tn der Provinz Ca» ^ 
raccaS gelandet. Die gegenwärtige Z<°ir schämt 
unS zur Ausführung unserer Milchte« sehr 
günstig. Alle Personen, die meine Armee auS» 
machen, sind eure Freunde oder ^andUeult, 



alle entschlossen, ihr Sehen, wenn'S nöthig, für 
eure Fi-eyü^l und Unabhängigkeit unter dem 
Schutze der Brittischen Seemacht aufzuopfern. 
Getrost können wir sagen, daß mit diesem 
Beistände Amerika seine fouveraine Unabhän» 
gigkeit, wieder erlangen wird. Seit Z Jahr» 
Hunderten haben die angebornen Tugenden auS 
den Herzen der Amerikaner nicht ausgerottet 
werden können. Auch die unschuldigen Jndler 
werden unö alö ihre Brüder betrachten. Wenn 
die Holländer und Spanier ehcmalS im Stan» 
de waren, sich von der Spanischen Herrschaft 
zu befreien, wenn die Schweizer und Amcri» 
kancr, unsre Nachbarsn, ihre Freyhekt und 
Unabhängigkeit etablirt haben, wenn jede die, 
ser Nationen, die einzeln kaum 2 bis ? Mi l l . 
Menschen enthielt, dergleichen bewerkstelligt 
hat, warum sollen denn wir, die wir über rö 
Mi l l . Menschen zählen, und das schönste, reichste 
Land der Erde bewohnen, nicht ein gleiches 
bewirken können? ES hängt allein von uns 
selbst und unserer Vereinigung ab. M a n lese 
die beygetugte Adresse von Don Juan AiScar, 
do, von dem Orden Jesu, an seine Landsleute 
wegen ihrer Befreiung, und dieser heilige 
Mann setzte diesen Aufruf ku?z vor seinem En-
de in dem Augenblick aus. alö er die Welt ver, 
lassen wollte, um vor dem Schöpfer des Uni-
versums zu erscheinen. U m unlem Plan !n 
Ausführung zu bn'ugcr, h..t siH 
nach folgend?» ic, Artikeln zu richten. I n 
diesen wird unter andern vorgeschrieben, daß 
all« Einwohner von iZ bit 55 Iahren zu der 
Armee stoßen, daß alles die National^Kokarde 
tragen, daß die Nationa^Fahne von den Kir» 
chen wehen, daß obi^e Proklamation einmal 
deS Tagö in den Kirchs verlesen werden, daß 
die jetzigen Beamten ihre Stellen niederlegen 
ssllen rc. 

I m Hauptquartier zu Coro» den z. Aug. 
(Untcrz.) F . de Mtranda. 

AuS Sachsen, vom r. Nov. 
Die in Erfurt gefangenen Preußen waren die 

Usberreste von 14 verschiedenen Regimentern. 
General Nückel war anfänglich in die Hüfte 
verwundet worden. Er ließ sich verbinden und 
kehrte inS Feuer zurück. Nun empfing er ei» 
nen Schuß in die Brust, der durch seinen Or» 
densstern ging. Der regierende Fürst von Ora» 
nien» F u l d a , , der in Erfurt gefangen wurde» 
ist vom Marschall Mural mit Auszeichnung be» 
handelt worden. 

Von dem Regiment Mbklendorff sind k» 
der Schlacht am 14. Oktober nur 8 Officierb 
und bö Gemeine übrig geblieben. 

Personen, die daö Schlachtfeld Zwischen 
Jena. Weimar und Eckartöberg gesehen ha« 
ben, können den Anblick desselben nicht fcha«» 
derlich genug vorstellen. ES war mit HaufeU 
voiu^eichnamen bedeckt, und eö mußten dte 
Landleute auö der ganzen Gegend aufgeboten 
werden, um dieselben zu begraben. Zu Jens, 
Weimar kc. lagen in den ersten Tagen nach der 
Schlecht am i4ten in manchen Häusern ss 
biö 4» Bleßirte von beyden Theilen. 

Auö SaaZfeld berichtet man Folgendes: 
Der Leichnam deS verewigten Prinzen Ludwig 
Ferdinand von Preußen wurde von dem Play, 
wo er den Tod fürs Vaterland gestorben war, 
auf einer Tragbahre nach Saalfeld gebracht 
und in einer Kirche vor dem Altar niedergesetzt. 
Am folgenden Tage sperrte man auch mehrere 
hunderte kriegögefangne Preußen und Sachsen 
in die namiicheKirche ein. Alö diese den mit 
Wunden bedeckten Leichnam deö geliebten Prin» 
zen sahen, benetzten sie ihn mit heißen Thra» 
nen und küßten seine Hände. 

I n Kursachsen erschien folgende Bekannt« 
machung: 

„Die Einwohner deS Dorfs Wezdorf ha» 
den die Verwegenheit gehabt, die einzelne» 
eu.s ihrem Gebiete durchziehenden Franzose» 
zu morden j sie haben einen Transport ange» 
halten und geplündert. Ein schreckliches Bey» 
spiel war nvthwendig, um solchen Freveltba» 
ten Einhalt zu rhun; eS ist auch gegeben wor» 
den. Di« Einwohner des erwähnten Dorfes 
sind'alle, die Greise, Weiber und Kinder auS» 
genommen, mit dem Tode bestraft worden. 
Eine ähnliche Behandlung ist denjenigen vor, 
behalten, welche dem Beyspiele dieser Rebellea 
nachahmen möchten. Indem man aber mit 
der größten Strenge alle Völker , und Kriegs« 
widrige Handlungen strafen wird, so ercheilt 
man zu gleicher Zeit allen ruhigen Einwohners 
Schutz und Sicherheit. 
AuS dem Holsteinschen, vom b. Nov. 

Da sich der Schauplatz kriegerischer Be, 
ebenheiten unerwartet unfern G r ä n z e n n a , 
ert, so sind unsere Truppen zur Aufrechthal» 

tung der strengsten Neutralität an dte Gra«, 
zen beordert. 

We imar , vom 7. November. 
Die Schlackt, welche am i4ten Oktobe? 

zwischen dem Französischen und den ksmbiskr« 



ten Preußischen und Sächsischen Heeren vor-
siel, hat die traurigsten Folgen für unsre Stadt 
und Land gehabt. I n Jena, Dornburg, Opol, 
da und hier sind mehrere Feuersbrünste cnt» 
standen, in Jena über 20, in Weimar 7 Hau» 
ser abgebrannt. Bloß eine außerordentliche 
Windstille verhinderte größeres Unglück. Man» 
cherley Anordnungen, die von den erhitzten 
Kriegern in unfern offenen und wehrlosen 
Städten begangen wurden, konnte der beste 
Wille so mancher Officiere nicht sogleich ab» 
wehren. Unsre Stadt undLand sind um so mehr 
zu beklagen, da durch vorhergehende starke 
Einquartirungen und Durchmärsche der Ar» 
meen die wenigen HülfSmittel unserS kleinen, 
nichts weniger als ergiebigen Landes erschöpft 
waren , und die seitdem so nothwendig gewor» 
denen vielen Fuhren zum Fortbringen derVer, 
wundsten, Kranken und der vielen eroberten 
Kanonen unS kaum Hoffnung zur Bestellung 
der Winterfrucht übrig lassen. Noch sind wir 
von der Furcht einer zu besorgenden HungerS-. 
noth, welche uns in den ersten Tagen schreck» 
ltch bedrohte, nicht ganz besreyet. 

Vermischte Nachr ichten . 
Bericht S r . Excellenz, des Generals Blücher, 

über dte Operationen seines Armee-KorpS, 
an Se . Majestät den König. 

M i t niedergeschlagenem Herz«« muß ich 
Ewr.Königl. Majestät die allmählige Vernich» 
tung und Gefangenschaft des KorpS - Truppen 
melden, welche ich daö Unglück hatte, in einer 
Lage zu kommandiren, die kein anderes Schick» 
sal zuließ. 

Daß ein von dem Herzen des Staats und 
allen andern Truppen und Festungen abge» 
fchnitteneö KorpS, nachdem eS feine Munition 
in 4 Gefechten verschossen hatte, durch eine 
sechsfach überlegene Macht nach i4Tagen ver» 
»ichtet wird, bedarf keiner Rechtfertigung; 
aber über alles beruhigend würde eö mir seyn, 
wenn Ew. Kdnigl. Majestät meinem unterthä-
nigsten Bericht Schritt vor Schritt folgten 
und meine getroffenen Maßregeln beurthetlten. 

Zur Uebersicht finde ich nöthig, hier vorläu-
fig anzuführen, daß die Operationen meines 
K»rpS bis zum 28sten. daS tst, bis zur Kapi. 
tulation der Hohenloheschen Armee, auf die 
Vereinigung beyder und auf dte Gewinnung 
5er Oder abzweckten? daß nachher mein gan» 

Bestreben dahin ging, durch die Bewegun» 

gen meines KorpS die französische Macht von 
der Oder abzuziehen und sie von dem Herzen 
der preußischen Monarchie zu entfernen, um 
für die Verprovrantirung unserer Festungen 
und für dte Annäherung der noch übrigen 
preußischen Truppen und der Russischen Ar-
meen Zeit zu gewinnen. 

Daß ich hierin nicht ganz unglücklich ge» 
Wesen bin, hat der Erfolg bewiesen, da drey 
französische Haupt- KorpS, daS Muratsche, 
Bernadottsche und Soultsche mich umgaben, 
als ich, von aller Munition entblößt, mit 
y4Ov Mann zwischen Kiel und Lübeck zu Rat» 
kau kapltuiirte, 

Ich gehe jetzt zu der umständlicher» Erklä-
rung über, die ich jedoch so viel alö möglich 
abkürzen werde. 

Den 24sten Oktober trug mir der Fürst von 
Hohenlohe daS Kommando deS KorpS aus, 
welches der Herzog Eugen von Wirtemlierg 
bis dabin kommandirt h«rte. Eö war durch 
«ine bey Halle verlobrne Schlacht sehr ge-
schwächt, und hatte, außer riner balben zwölf» 
pfundigen Batterie, nur noch anderthalb sechs-
pfündige und eine reitende Batterie, uud we-
der Fourage noch Brod. Die Artillerie war 
größcentheilö von dem KorpS, welches am 
i4ten bey Auerstadt gefachten hatte und durch 
sorcirt« Märsche erschöpft. 

J c b marsch i r te m i t diesem K o r p S a m 20sten 
in die Gegend von Ruppm. Der Fürst von 
Hehenlshe war an diesem Tage in der Gegend 
von Lychen. 

Meine Absicht, auf Zehdenik, den qradm 
Weg nach Prenzlau, zu gehen, wurde verei« 
telt; der Feind hattt jenen Ort und Gransee 
beseht. Ich marschirte daher am z^sten mit 
der ersten Division deS KorpS auf Fürstenberg 
und mit der zweyten nach Lychen. Gegen 
Abend wurde meine Arrierqarde bey Menz 
angegriffen; sie warf den Feind; ich zog sie 
aber dennoch biö nahe an Fürstenberg, an die 
erste Division des KorpS. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
A n z e i g e n . 

Vom Zustande der B a u e r n i n L i v l a n d 
und Ehst land. «Lin N?ort zu seiner Zeit; 
auch dem Herrn Äollegienraty von Aoyebue 
zur Beherzigung empfohlen. - - Dorpat, des 
Grenz ius . December 1306. 

Die Bedenklichkciten über die neue Bauer-
Verfassung in Ehfiland, nelche vcr Herr K. R. v» 



Kotzcbue im Freymüthiqen abdrucken ließ, erregten 
eine allgemeine Sensation/ und machten zuerstautdie 
höchstverschiedene Lage desselben Volkes (der Ehsten) 
unter verschiedenem Gesetz aufmerksam. I n der 
vorliegenden Schrift wird dieser Gegenstand, nach-
dem derAntheil, welchen H. K- R v. K. daran ge-
nommen, erwogen, und sein Widerruf gewürdigt 
worden, von neuem freymuthig und gründlich erör-
tert. Zuerst wird hier in 4; Punkten die Lage des 
Ehstnischen Bauern in Livland und in Ehsiland ge-
gen einander gestellt, und unter diesen -jz Punkten 
ist nicht einer, wo der Ebste in Ehstland nicht ge-
gen seinen Bruder in Livland sehr verlöhre, denn 
es ist in diesen Punkten von höchst wichtigen Vor-
rechten die Rede, ohne deren Gewährung die künf-
tige Freyheit dieses Volkes unmöglich scheint. 
Hierauf folgt eine Ueberslcht der Frohnen und Ab-
gaben eines Ehstländischen SechS-Tagö-Bauern in 
Verhältnis, ;u seinen Besitzungen und unentbehrlich-
sten Bedürfnissen, aus welcher steh ebenfalls eraiebt, 
daß der Ehstc in Ebstland minder gut ausgestattet 
und stärker belastet ist, als der Ebste in Livland. — 
Die Disharmonie, in diesen beyde» Verfassungen ist 
eine um so merkwürdigere Erscheinung/ davon einem 
und demselben Volke die Rede ist, welches sich in 
Rücksicht seiner Bildung völlig gleicht, da vsn ;wey 
Ritterschaften die Rede ist, die in Bildung und Hu-
manität einander die Magc halten, und da — das 
strengere Gesetz daS lungere ist. — Hätte die M-ldc 
der Livländilchen Verfassung zu Unheil geführt? I n 
Livland weiß man davon nicht. — Oder, bedürfte 
der Livlandischc Edelmann des Zügels eines ihn be-
schränkenden Gesetzes, während der gebildetere Ehst* 
jandische Gutsbesitzer in frepcr Willkubr schaltet? — 
Oder stünde der Ehstlandischc Ebste so tief unter dem 
Livlandischcn, das? man ihm Vorrechte nehmen 
oder schmälern müssen? — Fragen dieser Art ließen 
sich noch viele auswerfen, oem aufmerksamen Leser 
dieser, in einem würdigen Styl geschriebenen, Schrift, 
werden sie von selbst entstehen. Am Schlüsse wendet 
sich der V. wieder an den H. K. R. von Kotzcbue, 
und auch dem Anzeiger scheint die Frage, welche in 
Rede steht, nicht leichter entschieden werden zu kön-
nen , als wenn H. K. R- v. Kotzcbue die Aufschlüsse 
und Belehrungen, welche er dem Henn Ritter-
schaftS Hauptmann von Rosenthal verdankt, öffent-
lich mitthellt. — Er hat in dieser Sache das erste 
geflügelte Wort gesprochen, es wirkt fort, und wird 
fortwirken, denn sein Widerruf konnte es nicht wie-
der zurückrufen. 

Diese Schrift wird (*) .zum Besten der Armen 
für 50 Copekcn verkauft; mochtest- auch zum Besten 
anderer Armen, wo es frommt, beherzigt werden. 

Täglich werde ick von Kranken aller Ar t , 
dke daS chirurgische Cltnicum und ein bffentll» 
cheö HoSpital nicht unterscheiden, überlaufen 
und in meinen Arbeiten qestöhrt; diesen dienet 
zur wiederholten Nachricht: daß jedesmal in 
den Ferien der Universität, (tn den Msnaten 

(*) I n der Expedition dieser Zeitung. 

J a n u a r und J u l i u s , ) well die Studiren-
den tn dieser Zeit verreißt sind, k e i n n e u e r 
K r a n k e r i n d ieses I n s t i t u t a u f g e -
n o m m e n w e r d e n k a n n ; weil eS nur zum 
Behuf des praktischen Unterrichts für dte 
Studierenden etablirt ist. 

Auch muß ich hier nochmals wiederholen, 
daß eS mir fernerhin nicht möglich ist, solche 
Br ie fe , die man wegen Aufnahme von Kran-
ken in dieses Inst i tu t noch immer häufig an 
mich schreibt, zu beantworten; weil ich hier» 
zu keine besondere GeHülsen habe, und meine 
übrigen Geschäfte miretne solche Correspondenz 
unmöglich machen. 

S o balddaS neue Semester angefangen ist, 
(ohngefahr vom 2ten Februar an,) werden 
wieder neue Kranke in dieses Inst i tu t aufge-. 
nommen. Auch werde ich dann, weil eö jetzt 
unser Lokale erlaubt, ein Schutzpocken.Jmpf» 
Inst i tut mit dieser Anstalt verbinden; und 
zwar so, daß wöchentlich zwey armeKinder da» 
selbst unentgeldlich geimpft, und gut verpflegt 
werden. Jedes Kind, von dem wieder I m p f , 
stoff gesammlet w i rd , erhält noch überdies et-
nen Aubel als Prämie, damit in Zukunft an 
diesem so höchst wichtigen und wvhlthätigen 
Impfstof f , kein Mangel mehr in unserer Ge» 
gend eintreten möge. DaS Nähere hiervon, 
werde ich am Ende diese? Ferien nochmals be» 
kannt machen. 

Zugleich ersuche ich edle Menschenfreunde, 
diesesAnstirut mit alter Leinewand (aller Art , ) 
gütigst zu unterstützen: Die Zahl der Kran-
ken, die in demselben seit rZ Monaren unent» 
geldlich besorgt wurden, beläuft sich schon nahe 
an Zoo; und kein einziger dieser Armen, war 
im Stande, auch nur daS geringste an alte? 
Leinewand mitzubringen; alle würden bisher 
von dem Wenigen waS mlr gute Menschen ein-
lieferten , obgleich nur so sparsam a!S möglich 
besorgt. Mochten doch diejenigen, welche die-
ses Inst i tut mir diesem notwendigen Bedürf-
niß wohlthätig unterstützen, sich selbst durch 
dey Augenschein überzeugen können , wie viel 
Elend sie dadurch mildern helfen, und dann 
im St i l len den süßen Dank erndten, der jede 
gute Handlung von selbst belohnt! 

Aermeren Personen, und Domestiquen, 
welche alte Leinewand gegen Bezahlung, an 
mich, oder an Herren l a s s e n d o r f f t m Gut» 
jahrschen Hause an der hölzernen Brücke ab, 
liefern wollen, wird das Eingeliefert« auö den 



Fonds dieses Instituts sogleich richtig bezahlt 
werden. 

Ich wkederhohle diese ergebenste Bitte noch» 
malS um desto dringender, weil daö Institut 
gegenwärtig von alter Leinewand gänzlich ent-
blößt ist, und eö überdies auch leicl't möglich 
werden könnte, mit diesem kostbaren Verband-
Materials den edlen Verteidigern deö Vater-
landes in Zukunft einen nicht geringe,. Dienst 
zu erweisen i indem ich erbdrig bin, alles nur 
irgend Entbehrliche erforderlichen Falles an 
die Armee abzusenden. 

Dorpat, den 29. Dec. i8oü. 
Or- M . E. K a u z m a n n . 

Direktor deS chirurguch'-clinischen 
Instituts. 

TodeS 'Anze ige . 
Am rz. December iZaö starb zu S t . Pe, 

ter tburg, an einer auszehrenden Krankbett 
J o h a n n C h r i s t o p h S a h l f e l d t . Kon» 
sulent deö NefchS '.IustizkollegiumS, gebürtig 
nuö Dorpat. I m Gefühl deS Schmerzes über 
den zu frühen Tod etneS talentvollen und edlen 
jungen ManneS, zeigt diefeS den Verwandten 
und Freunden deö Verstorbenen an, 

Georg Friedrtch S a h l f c l d t . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bürgermeistere und Rary d«r «aiserliche» 

Stadt Dorpat thun hierdurch und Kraft des ge, 
genwärtigen Jedermänniglich kund und zu wis-
sen welchergestallt der hiesige Bürger und Klemp, 
nermeister Jacob Marschütz das dem Müller 
Jürgen Roje gehörige allhier im 2ten Stadt-
theile sub. Nro. 15 auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt dem Erbgrunde am 
Zten May i8c>5 um die Summe von 2600 
Rubel B. Ass. käuflich erstanden, und nach bey 
Em. Erlauchten Hochpreißlich Kaiserl. Liefländi-
schen Hofgerichte erlegter Poschlin belehre bey-
gebrachten Attestati vom ly. May I805 gesche-
hener Korroboration über gedachten Kauf zur 
Sicherheit um ein gesetzliches Publikum Pro-
klama nachgesuchet auch solches unterm heutl-
gen Dato nachgegeben erhalten hat. Es wer-
den daher ASe und Jede, welche andieseS Wohn-
haus sammt Erbgrund einige rechtsgültige An-

sprüche zu haben!oder machen zu kön«eu ver-
meynen, sich damit nach Vorschrift des rlgi- ^ 
schen und hiesigen Stadtrechts l.it>. I l l l'it. X l 
§. 7 innerhalb Jahr und Tag a datc» xrc». 
elsmstis lui? paen» prseeluii sc perpetui lilen« > 
tii allhier zu melden oder anzugeben deSmittelst 
förmlich aufgefordert und angewiesen, unter 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab» ^ 
lauf sathannr allendlichen peremtorifchen Frist 
Niemand weiter gehöret, sondern vorhin ge-
dachtes hölzerne Wohnhaus samt Erbgrund den 
hiesigen Bürger und Klempner-Meister Jakob 
Marschütz, sofort gerichtlich adjudiciret werden 
soll. V .R.W. Dorpat, den »5. Juny »8^5-

Urkundlich mir Beydrückung deS gröpern 
JnsiegelS. ^cturn ut supr». 
Bürgermeister und Rath Rath der Kaiserli-

chen Stadt Dorpat. 
C. H. Z. Venz, Obersekret. z 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, de 5 
Selbstherrschers aller Reußen »c. zc. Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat 
thun kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der Herr Professor 
Johann Ludwig Müthel das Hierselbst im ersten 
Stadttheile in der Breitstraße sub Nr. l z i ») 
auf Erbgrund belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt steinernen Nebengebäuden und dem Erbi 
gründe, durch den mit dem seitherigen Pfand-
besitzer, Herrn Sekretaire Carl Ludwig Schulj 
am loten April 1L05 um die Pfand- und even-
tuelle Kaufsumme von 6500 Rubeln B. A. ge» 
schlossencn und anhero in beglaubigter Abschrift 
producirten Pfand, und eventuellen Kauf.Kon-
trakt, welcher belehre Attestat! 6. 6. Oktör. 
18^6 bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Liefl. 
Hofgerichte, nach Erlegung der Poschlin mit 
54^ Kop., nach Moasgabe ES. dirigirenden 
Senats - Utase vom 27-sten März d. 3. ohne 
Erlegung der Krepost Abgaben als Kauf»Kon-
trakt korroboriret worden, käuflich an sich ge. 
bracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit 
vm ein gesetzliches publ icum xroc isw» nachge-



suchet h a t , «uch diesem Ansuchen un te r dem 

heut igen D a t o gefüget wo rden . Demnach we r -

den Al le und J e d e , welche an obbesagteS hö l -

zerne W o h n h a u s samt A p p e r t i n e n t i e n und dem 

E r b g r u n d e rechtsgül t ige Ansprüche haben oder 

machen zu können v e r m e i n e n , sich d a m i t nach 

V o r s c h r i f t deS Rigischen und hiesigen S t a d t » 

rechts l>!b. I I I . I ' i t . X I . § . 7 . i nne rha lb J a h r 

und T a g a ä s t v ku^'us p r o ^ l a m s t i s , und z w a r 

bev P ö n der Präk lus ion und des ewigen S t i l l « 

schweigcns, anhero zu melden und ih re Ansprü -

che tn rechtl icher A r t auszu führen , fö rml i ch a u f . 

ge forder t und angewiesen, m i t der ausdrück l i -

chen V e r w a r n u n g , daß nach A b l a u f der geseh» 

l ich gegebenen peremtor ischen K r i s t , N i e m a n d 

we i t e r m i t i rgend einer Ansprache g e h ö r t , son-

dern daS mehrbesagte hölzerne W o h n h a u s sam l 

steinernen Nebengebäuden und dem E r b g r u n d e , 

dem K ä u f e r , H e r r n Professor J o h a n n L u d w i g 

M ü t h e l zum un» ide r ru f l i chen E r b c i g e n t h u m , 

»ach I n h a l t deS K o n t r a k t e s , ger icht l ich e inge-

wiesen werden sol l . Wocnach d ie jen igen, die 

»S a n g e h t , sich zu achten hüben D . R . W . 

Urkund l i ch un te r E i n c S Edlen. R a t h r K g c w ö ^ » 

l jcher Un te r sch r i f t , m i t deygedruct tem dieser 

S t a d t g rößerm J n f t e g e l . Gegebem D o r p a t » 

K a t h h s u S , den Z t e n N o v b r . » 8 ^ 6 . 

Bürg-cmeister ^r iedr. Akcrmana. 

C h r . He inc . K r i eS r . Le-iz, 

O b e r - S k r . A 

A n d e r w e i t i g e B e t a n n i m ach u n g e n . 

Unterzeichnete ge r i ch t l 6, k vns t i t u i r t e K u » 
r s l o r e S dcS H e r r n F e r d i n a n d B a r o n Löwen» 
w v l d e erklären h i ^ m l t , daß sie ohne ihre Ge» 
n s h m i g u n g u n d B e v s t m m i m g v o n i b r e m K u « 
r a n d e n gemachten S c h u l d e n n ich t anerkennen, 
noch V e r t u s c h u n g e n seiner S o c k e n g e n e h m i , 
gen, jene n i ch t bezab len . u n d bey be fundener 
U e b e r v o r t h s i w n q deS H e r r n B a r o n L ö w e w 
w v i d e i m T a u l c h h s n d e l die T e i l n e h m e r i n ge-

r icht l iche Ansprache nehmen w e r d e n . D o r p a t , 
a m 2 i . D e c . 1806 . 

(5ark A u g u s t R o t h . 
G . B . v. B u d b e r g . , 

D a dleHerren HsinrtchRiemann äc Komp. 

i n Riga den bevorstehenden Jahrmarkt nicht 
besuchen werden; so sind die von selbigen bis-
her in der Marktzett inne gehabten Zimmer in 
dem Haus« deö Herrn Kollegienrath v. Skiern« 
hielm bestehend in einem Saa l , mi t drey daran 
stoßenden Zimmern, für diesen künftigen J a h r , 
markt zu vermiethen, und die Bedingungen 
bev dem H r n . K a r l Lhlertz zu erfahren. 1 

I m Hause N r . 5 . am großen M a r k t , sind 
einige Zimmer im Gehöfte zu vermiethen und 
sogleich zu beziehen. » 

ES wünscht ein gesetzter unverheyratheter 
M a n n als Buchhalter in einer Handlung oder 
auf dem Lande cmgestM zu werden 5 oder sich 
während der Iahrmar l tözc i t alö Gchülfs i n 
einer Handlung Zu enga^iren, indem er zu 
Heyden die nitthige Kenntnisse zu haben glaubt. 
Nähere Auskunf t gjebt die Zeitungö -Expe-
dit ion. » 

Bey dem Klempner Voge l ist ein Erkner 
m i t oder ohne S ta l l r aum zu vermiethen. l 

Der S t . PeterS burgfche Kaufmann und 
Pelzhändler Gal tk in macht einem geehrten 
Publike hiedurch ergebenst bekannt, daß er i m 
bevorstehenden -Jahrmarkt wiederum in der 
Bude deS Her rn Bürgermeister Linde sein 
Waareniager haben wi^d. Er empfiehlt sich 
besonders m i t aAtn w e i c h e n Pelzwaaren, 
wie auch m i : mumvdischen Damenkapvtö u^d 
verschiedenen fertigen Pelzen und Kleidern und 
bitter um geneigten Zuspruch. 1 

Bey dem H r n . Joachim Hesse, in der S t . 
PeterHburgis. Vorstadt, vhnweit der steinernen 
Brücke, ist ein warmeS Zimmer zum bevorste-
henden Jahrmarkt zu vermiethen. r 

I n einem Hause in der Gegend bey der 
deutschen Kirche ist ein wärmet A m m e r zur 
Iahrmarktözeit zu vermiethen. I n der Ej.pe« 
di l ion dieser Zei tung das Nähere. l 

I n der Behausung des Herrn Prvs. Ger-
mann, dem Postkomptvir gegenüber, sind 2 
Erkerzimmer nebst S to l l r aum ' für 2 Pferde z« 
vermiethen. D a ö Nähere beym H r n . Eigen» 
thümer. 1 

I m Wernerschen Hause am Mark te , ist 
»ine Wohnung von einigen geräumigen Z i m -
mern, so wie auch eine E c k b u d e zum Jah r -
markt zu vermiethen. Miethliebhaber ersah? 
ren die Bedingungen bey dem Eigenthümer 
selbst. » 

I m Hause deS Her rn Landraths von B a -
ranvff, sind zwey reinliche Zimmer, am Ths?» 



wege, wovon das vordere sogleich zu einerBu« 
de etngerichtetwerden, und daö daran stoßende 
zur Wohnung dienen kann, nebst Hetyung, 
zu einem billigen Preise zum bevorstehenden 
Jahrmarkt zu vermiethen. Miethlustige haben 
sich an den Kammerherrn und Ri t ter von 
Schi l l ing in der Steinstraße N r . 117 zu adres» 
siren. 

Au f dem Gute Carlowa ist gute Sommer» 
und Winter»Wolle käuflich zu haben. z 

Der vhnlängst allhier etablirte Nkgifche 
Loß. undKucben»BackermelsterH. F. Toepfer. 
empfiehlt sich einem hoben Adel und hochzueh» 
renden Publ ikum, in Verfertigung sowol hie» 
siger alö fremder Brodt» und Kuchen-Bärke» 
reyen. Er nimmt zu allen Zeiten Bestellun-
gen an, und versichert prompte und gute Be» 
dienung. Sein LogiS ist im Lindst'rdmschen 
Hause, am Markte. Z 

dem v. Pistohlkoröschen Hause, in der 
St.^Peteröburger Vorstadt, sind unten drey 
auch vier warme Zimmer den Jahrmarkt hin, 
durch nebst Sta l l raum für 4 Pferde und Wa» 
genschauer zu vermiethen. Daö Nähere er» 
fährt man im Hause selbst. 

I n meiner Behausung sind «och einige 
Zimmer für Ungeheyrathete, so wie auch 
Pferde»Stal lraum, zu vermiethen. Und soll» 
t en a u s w ä r t i g e E l t e r n ih re K i n d « r . beyder ley 

Geschlechts, die hiesigen Schulen ftcqueittircn 
lassen wollen. und solche Hieselbst in P^nkwn 
zugeben gesonnen seyn; so bin ich erböthig, 
dergleichen Kinder gegen eine billige V^rgü» 
tung in Kost und Pflege zu nehmen, mir der 
Versicherung, solche jederzeit mit wahrer müt« 
terlicher Sorgfa l t zu behandeln. Dorpar, den 
Slsten Oecbr. 1806. Verw. Penfa. z 

ES hat jemand eine Engl. Br i l le mit sil-
bernen Biegeln verloren. Wer solche gefun« 

W i t t e r u n g ö 

den und in der Expeditkon dieser Zeitung wie« 
der abliefert, hat eine Belohnung von s Nbl . 
zu empfangen. z 

I n einem Hause, tn der Stelnstraße ist 
eine gute Erkerwohnung von zwey Zimmern, 
wie auch eine Herberge von einigen Zimmern 
mit separatem Hofraum und kleinen Garten, 
zu vermiethen. Daö Nähere tn der Exp?di; 
t ion dieser Zeitung. Z 

I m Igelströhmschen Hause, nahe am Markte, 
sind in der obersten Etage 2 warme Zimmer, 
und über dem Gehöfte im Nebengebäude, gleich» 
falls 2 warme Zimmer, nebst Hta l lung, Wa» 
genschauer, Keller:c. zu vermiethen- Mieth» 
liebhaber erfahren daö Nähere in demselben 
Hause. z 

Einem respektiven Publikum habe ich die 
Ehre bekannt zu machen, daß ich am großen 
Markt , unter meinem Hause, einen Material« 
Gewürz^ und Liquer Handel etablirt habe. 
I ch bitte um gütigen Zuspruch und versichere 
die reelste Bedienung. 

C. G. Wegen er. z 
I n der Rtgtschen Vorstadt, an de? Post« 

siraße, ohnweit der Promenade, unter N r . »5, 
sind wahrend der bevorstehenden Jahrmarkts« 
zeit, zwey warme mit Meublenveriedene Zim« 
mer, wozu auch erforderlichen Fal ls für z 
Pferde Sta l l raum abgetreten werden kann, zu 
vermiethen. Miethlustige erfahren daö Nähere 
d.ym Eigenthümer deS Hauses. z 

I , n Hause 5er W i n w e Iahnenz, in der 
S t . Petersburgs,en Vorstadt, ist eine Wob« 
nung von einer geräumigen S tube nebst 4Ne» 
benzimmern, einer Wagenremise undSta l lung 
auf 4 Pferde, zu vermiethen und sogleich zu 
beziehen. Miethlustige belieben sich daS 
Nähere bey dem Baumeister Herrn Bauerle 
einzuholen. z 

eodach tun gen. 

1806 December. 
Thermometer. 

Reaumur. 
Barometer. ^ Winde. Zustand 

der Luft . 

Mittwoch 26. ^ 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 4. S 
7- 5 
8. 1 

27. 78 
79 
81 

NW. schwach. viel Schnee. 
wolkig. 
hell. 

Donnerstag 27-
Morgen 
Mittag 

' Abend 

15. 5 
i). Z 

11. 0 

27. 70 
84 

28. 0 

NW. schwach. 
NO. mittelm. 

hell hernach bewölkt, 
bewölkt. 

Freytag 2?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15. « 
10. 1 

7 

28. 22 
15 
6 

N5. schwach. 

WSW. «ark. 

hedeckt. 
meist bewölkt. 
Schnee. 
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